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Porrebe.

ie gegenwärtige Schrift , öcren Cenöen5 öer Cefer

aus iln* felber entnehmen wirb, befteljt aus rier 2lbtbei«

hingen, von öenen öie beiöen erften bis auf einen flehten

t>on mir erft je£t fnnsugefügten Hadjtrag $ur streiten (plau=

öereien eines Komantften Hr. IV, 5. 232 ff.) bereits vor

3afyren in swei geitfdjriften pcröffentlicbt woröen finö. Pic

erfte erfdn'en anonym in öer Preuj?ifd)en, fpätcr Peutfcfyen

<ßcrid?tS5eitung , unter öcm Citcl: Der trauliche Briefe
über öie heutige 3 lir i 5 pruöen5. Von einem lln

befannten (Berlin J860—}866), öie streite unter Hen*

nung meines Hamens in öcn tPicner 3uriftifdjcn Blättern

Qafyrg. XI, lüien }880) unter öem Citcl: plauöcrcien
eines Komaniften. Pas (Bcfyeimnis meiner 2lutorfdjaft

be5iiglid7 öer erften, öas anfänglich bewahrt blieb, unö

öas \df öaöurä? $u fidjern gefugt fyattc, öaf idj midj

felber in öiefen Briefen perftflirte (S. 7 u. 80), warö

fpäter gebrochen. Bei einer gefelligen gufammenfunft

öer 3uriftif cfa« <Sefellfd)aft in IPicn, öeren ZTlitglieö id?

bin, n>arö idj von Dielen Seiten aufgeforöert, eine ^ort^

fe^ung öer Briefe öes ttnbefannten 5U rcranftaltcn , unö

\d) erteilte öen antoefenöcn Heöafteurcn öer 3uriftifcfycn

Blätter ein öarauf gcridjtetcs Perfpredjen , öas icfy aber

erft mehrere 3aI
?
rc fräter erfüllte unö swar, wie es ge*
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u?üiifd?t warb, unter Hcnnung meines Hamens: So ent

ftanöen öic piauöereien eines Homaniften.

Pielfad? aufgeforöert, beiöc Publifationen in feparater

^orm erfcremen 5U laffen, fyabe icb ötes aufgcfdjobcn, bis

id} mir öurdj eine grögere ernfte Arbeit: 6ie betöcn Bänöc
von meinem „groeef im Ked?t" öas Hcdjt rcrfduifft 51t fyabcu

glaubte, eine fur^c ^tt>ifcbctt5cit öaran 511 reru^enöcn, um
jene beiöen Arbeiten 3U rernöiren unö öureb eine neue Bei=

gäbe 5U vermehren unö tr>irfungsr>oller 311 madjen, <£s

ftuö öic beiöen legten HTonate, öic id} öiefer Aufgabe gc-

ttüömet fyabc, unö id) glaube öas Opfer an ScnV oic xdf

meinen grögercu Arbeiten ent5ogcn fyabc, peranttr>ortcn 311

fönneu.

Die örci erften 2lbtfyeilungcn ftnö öem Sdjei^ gctpiömct,

öie letzte öem €rnft. Pag alle ricr öenfelben £wcd t>er^

folgen, u>irö Feinem meiner Ccfcr verborgen bleiben —
öer „Sd)CY^ ift nur Öa3u, um öen „€rnft" um fo tr>irffamcr

311 machen. Hiebt gcraöe jeöer öer Scfycr^e: es giebt öar-

unter iriele, öic nur öie reine Jreuöe am Sd}tx$ eingegeben

fyat. 2lber im (Bansen unö (Drögen irirö, tr>ie id} fyoffe,

öer Cefer ftdj öem €inörucf mdjt cntsiefjen, öag aud) öer

Sdjers in öiefer Sdjrift feine ernfte Beöeutung fyat. 2Tlag

öerfelbe im erften ZTTomcnt nur öie IDirfuug erzielen, öag

öer Cefer ladjt, — icfy würbe öen <7>tr>ccf öer Sdjrift für

perfekt galten, wenn ifyr feine anöere folgen follte.

Böttingen, V). Hopcmbcr

2?u5olf von ^exin^
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€r(lec »rief.
1

)

41» ie folgenden Briefe gehören 3ur ^aty berer, n?elcr?e

mit 5er 2lbftcr|t gefcrjrieben fmb, bafj fte gebrueft werben fol*

len, unb 3tsar niebt erft naefj 6cm (Lobe bes Derfaffers, t»as

ficf| nur berühmte £eute fjerausnefjmen bürfen, fonbern bereits

. bei feinen £eb3eiten, mo3u fidj audj ein getpöbnlicrfes ZTIem

fdienfmb oerfteigen barf, wenn es fonjt einen Derleger ober

Hebafteur fmber, ber gutmütig genug ift, Papier unb Drucfer«

fdnt>är3e baran 3U wagen. 5<*ft äße rPiffcnfdiaften, Künfte,

(Sewerbe fmb bereits, in Briefen berjanbelt, mir befifoen

erjemiferje, botanifefy», 30ologifcb,e, mufifalifcfyc Briefe u. ct.

ZXur unfere arme 3ur^Pru^en5/ 005 2lfcf?enbröbel ber JDiffen*

ferjaft, gerjt wie gewöfmlid> leer aus unb jtetjt in ber ^eit

minbeftens 20 bis 30 3a^r* 3urücf, inbem fie meines tX)iffcns

noeb, nidjt ein ein3iges ZTCal 3um (Segenftanb r»on Briefen

gemacht if*. 5ür fte fcb,eint man ftd? mebjr fjeil pon einer

anbem mobernen $orm perfprodjen 3U bjaben, ber bes (Sei*

fies. Seitbem Hlontesquieu mit feinem sur l'esprit des lois

bie Balm gebrochen, b.at es nxd\t an folgen gefeblt, welche

ben (Seift bes römifd>en, bes preugiferjeu u. f. w. Hechts

bejttllirt b
k
aben unb für einige wenige Silberlinge jebem

Ciebfyaber feilbieten, unb, wenn bie Vflobe um ftd] greift,

1) prcu§tfd?e (Seridjtsseitung, 3af}rg. III, ttr. H\. \6. 3mü \S6\.

1*
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roerben H>ir gerpijj noch ben (Seift bes fafceneHenbogenfchen

lanbredus, furheffifchen Staatsrechts unb fonftige <5cifte

unb (Seifter ermarten fönnen.

3ch meinerfeits greife 3U ber anfpruchsloferen Sotm ber

Briefe, unb tpenn ich auch fonft fein Üerbienfi beanfpruche,

(o ifl es tpenigftens bas, bie 5orm 6er Briefe suerft auf bie

3urispru6ert3 übertragen unb fte ben „Hebenftunben, recht»

liefen Bebenfen, «Erörterungen, unporgreifliehen (Sebanfen"

unb fonftigen reeipirten formen, in benen ein gefegter 3urif*

feine (Sebanfen an bie (Öffentlichfeit bringt, an bie Seite

geftellt 311 haben. Unb tr>äre bie 3ur i5Pruöen3 noc^ vxc^

troefener, als fte es ift, foHte ftch nicht 3. B. über bie fechte

bes fehroaerjen (Sefcb.lechts nach preußifehern Canbredjt, bie

pripilegien ber Dummen nach römifchem Hechte, unb fonftige

intereffante Chemata ein Brief fchreiben laffen, ben ein n?ohl*

beftatlter Kreisrichter, (Dbergerichtsanroalt unb felbfl ein (Dber*

appellatious* unb (Seheimer (Dbertribunalsrath in feinen

nebenfhtnben 3ur X}anb nehmen bürfte, ftatt lefetere, rme ber

feiige Heichsfammergerichtsrath Cramer in IDefclar, 3ur 2Xb«

faffung von xoo unb etlichen Bänben „Hebenftunben" 3U »er«

roenben? gvoav, u>ie bie perehrliche Hebaftion biefes Blattes

es peranttporten roill, meine Briefe in eine ,,(Serichts3eitung"

auf3unehmen, ift ihre Sache, unb ich übernehme feinerlei

Deranhportlichfeit, ja ich n?erbe fogar, um mich beengen*

ben (Sefühls, bajj ich für eine <Scrid>ts3eitung fchreibe,

pöllig 3U entfchlagen, für mich beim Schreiben ftreng ben

(Sefichtspunft fefthalten, ba§ ich nur an ben Hebafteur fdireibe,

unb ba§ mich bas IDeitere nidrts angeht. €ben um biefe

meine Unbefangenheit nicht 311 beeinträchtigen, tperbe ich wich

auch im ftrengfteu 3n^°9m̂ ° ha^c"f eme 5orm bes 2Iuftre*

tens, bie tr>ie pon fyotyn ^erm unb reifenben (Slücfsrittem,

fo befanntlich auch r»on Schriftftellern nicht feiten unb aus

guten (Srünben geroählt tpirb. Sie, fkrr Hebafteur, ipiffen,
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welche XHüfye Sie Ratten, bie natürliche Scheu eines 6er 5*ber

fo wenig gewohnten IHannes, wie ich, por bem öffentlichen

Auftreten 3U überwinben, Sie wiffen, wie gefährlich es fein

fann, feine pom Staate mit 600 Chlt. jährlich fo anftänbig

be3ahlte £eit, fratt lediglich auf 2lftenaus3Üge unb Urthcils*

entwürfe, auch auf folche Allotria wie juriftifche Briefe 3u

perwenben. 2lngeftchts bes großen, feit bem erften 3uriften«

tage über gan3 Z)eutfchlanb perbreiteten publifums oiefer

Blätter fordere ich Sie alfo feierliche auf, bas (ßeheimnis

ftreng 3U bewahren, felbf* in unbewachten Momenten, wenn

folche bei einem Heoafteur überhaupt möglich fmb! IDiro

es Perrathen, fo ftnb Sie allein Schulb, benn auger 3tmen

unb mir felbft, £er fein (Seheimnis bewahren wirb, fennt

Hiemanb ben Derfaffer. <£ben auch barum, um Sie gegen

inbisfrete fragen 3U fchüfeen, fyabe ich bie 5orm ber Briefe

gewählt, benn wer wirb fo 3ubringlich fein, Sie 3ur Derlefcung

bes Briefgeheimniffes, bas felbft ber 3weite 3)ccember refpec«

tirt, peraulaffen 3u wollen, nachbem Sie mir bie ftrenge Be-

wahrung besfelben öffentlich, wie ich Sie hiermit 3U tbun

bitte 1
), in ber XTote gelobt höben?

TXur nach einer Seite hiu perftatten Sie mir, ben Schleier

Oes 03eheimniffes 3U lüften, unb 3war in 5orm einer 2Inef'

böte, bie 3hncn uidtf unbefannt fein wirb. 3" Berlin er*

fchien bei einem fjofmasfenball unausgefefet mehrere Stunben

hinburch eine unb biefelbe JTiasfe beim Büffet unb entwicfelte

bort einen Dürft unb 2lppetit, wie beibe fonft perfonen,

welche 3u jenen Bällen «gutritt höben, nicht eigentümlich 3U

fein pflegen. Unglaubliche Quantitäten ZTTanbelmilch , Cimo*

nabe, IDein, Karbinal nebft ben entfprechenben Beigaben

waren auf biefe XOeife in bie ZHasfe perfchwunben, bis man
auf bie 3°** gerieth, mit ausnabmsweifer Derlefcung ber

1) <5efd»tet}t tyermit. Die Hebaftion.
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ZlTasfenfreiheit ben 3nbaber biefes phänomenalen Appetites

unb Durftes 3U fonftatiren, unb unter ber ZTTasfe einen Sol»

baten oon ber 5d\io%wad\e entbeefte, ber bereits ber rier»

3etmte roar, welcher auf biefe ZPeife Dürft unb Appetit gefüllt

hatte. 3ntt>iefcrn bie ZHasfe bes „Unbefaunten", ber

biefe Briefe fchreibt, in ähnlicher ZPeife oerroenben motten,

ij* 3hrc Sache; jebenfatts reichen meine Kenntniffe nicht aus,

um alle bie Briefe 3U (einreiben, bie erforberlich fmb, um ein

pottftänbiges Bilb ber heutigen 3urispruben3 3U entwerfen.

Hun noch €ins bei biefem Pormorte, bas 3ugleich ben

paft barftellen möge, ben roir cor ben 2lugen bes publifums

mit einanber abfdjliejjen. 3^h fchreibe meine Briefe nur, roie

£uft unb £aune fie mir eingeben, roerbe midi alfo roeber an

eine &e'\t b'mben, noch irgenb eine fyftematifche (Drbnung ba*

bei beobachten. Dagegen bebinge ich mir ZTCasfenfreiheit

aus, b. h- bas Hecht, mit meinen Scheden unb Angriffen

Ztiemanben 3U perfchonen; finben Sie, ba§ td? 3U meit ge«

gangen, fo legen Sie immerhin in einer ZTote Perroahrung

ein ober ftreichen Sie, roas Sie Cuft haben.

2Jnbei erhalten Sie ben erften Brief.

Uber öie cit>tliftifd?e "Konftruftion.

Sie fennen ben hin^nben Ceufel, ber bie Däd^er ab»

beefte unb feinen Schübling in bie <5ebeimnijfe ber Limmer
bliefen lieg. Caffeu Sie mich einmal feine Hotte übernehmen

unb 3h™n Stubir3immer unferer juriftifchen Ch^oretifer

3eigen. Bei nächtlicher IPeile unb Campenfcrjein, 3ur Seite

bas corpus juris, biefen Schacht ctmliftifcber IPeisheit, fernen

Sie fyet bie Cräger ber IPiffenfchaft bes gemeinen Hechts

emftg befchäftigr. XPas treiben fie? 3^ möchte eine IPette

eingehen, bafj bie ^älfte berfelben, roenigftens bie 3üngeren,
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bie fjoffnung Deutfchlanbs, augenblicflich fouftruirt. Was
ift fonftruircn? Vor etwa fünfzig ^diveen wnfcte man noch

nichts baoon, man „lebte ^armlos unb in 5reubeu, unb bas

(6e[d>o6 tr>ar auf panbeftenftelleu nur gerichtet". 2lber bas

hat ftch gewaltig geänbert! IDer per» rjeute nid^t auf bie

,,cit>iliftifcbe Konftruftiou" »erfteht, ber möge nur 3ufeben,

tr>te er burch bie Weit fommt; fo rt>enig tr>ie eine Dame rjeut«

3utage obne Krinolinc 3U erferjeinen tragt, fo trenig ein mo-

derner . Cioilift ofme Konftruftion. Von wem ftch eigentlich

biefe neue ciüiliftifche 2ftobe beschreibt, tr>ei§ ich niebt, nur

fo piel ift mir berannt, bafj €iner fogar bies Konftruiren

felbft t»ieber Fonftruirt unb eine eigene 2tmt>eifuug bajtt ge«

geben, ja fogar 5ur Dornabme biefer Arbeit ein höheres

Stocftr>erf ber 3urispruben3 angelegt bat, rrelcbes oanacr» ben

Hamen Oer „bö'hern 3ur^Pru0cn5" erbalten bat. 1

) 3n ocr

untern <£tage rr»iro öie gröbere Arbeit r>erricbtet, ba roiro

5er Horloff getr>alft, gegerbt, gebeist, Fur3 — inrerpretirt,

bann aber fommt er in öie obere <£tage, in öie fjänbe ber

cit>iliftifchen Künftlcr, bie geftalten ibn, geben irjm fünftlerifcb«

ciüiliftifcrje 5orm. fjabeu fie biefe gefunden, fo r>ertt>anbelt

ftch jefct bie leblofe ZTlaffe in ein lebenbiges tiefen; burch

irgenb einen myfttfchen Dorgang rr>irb bemfelben, tr>ie bem

Chongebilbe bes Prometheus, £eben unb (Dbem eingehaucht,

unb ber cit>iliftifche Iiomuncultts, b. h- ber begriff, rr>irb pro«

buftio unb begattet fieb mit anbern feines (Bleichen unb

$eugt 3unge.

Sie begreifen, bafc Mes auf jenen cit>tliftifd*>en (Seftab

tungsaft, auf bie Konfination
,
anfommt; gefebiebt bei ibm

ein Derfeben, fefct man bie £eine 5. 33. au ben Kopf, bie

ZXafe hatten unb, tr>as unfer <£hier binten trägt, ins (Seficht,

1) 3berituj in feinem (Seift bes römifdjen Hcdjts 33b. 2, 5. 585 ff.

unb in feinen unb (Serber's ^abrbüdjern Bb. \, 2lbtb. \.
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fo ijt es mit der gan$cn Sadje nichts — es toird ein Wed\*

felbalg. Kein IDunder alfo, daß diefe bes Sd?u>eiges der

€dlen wextiie Aufgabe alle Kräfte in 2lnfprucfj nimmt, und

dag die €rfmduugsfraft und Kombinationsgabe unabläffig

bemüht find, bie r>erfcrnedenen Stüde bald fo, bald fo 311«

fammen3ufefcen. 3cfy n?ill 3rmen jefet an einigen fragenden

23eifpielen die Znüfjfeligfeit der 2lrbeit r>eranfcrjaulid?en.

^u den nnderrjaarigften „Hedjtsftguren", 1
) die mit einer

n?al>rl>aft dämonifd]en Störrigfeit behaftet find
,
gehört cor

allem die Korrealobligation. XPünfaVn Sie die £itera<

tur des gemeinen Hedtfs über fxe? Sie trmrde eine ellenlange

Hote füllen. 2
) IHan fann die 3uriften der heutigen geit in

3tt>ei Klaffen einteilen: diejenigen, die über Korrealobliga*

tion gefcrjrieben, und die triebt darüber gefdjrieben fyaben.

Ven Geologen fann der Begriff der Dreieinigfeit \\id\t

mein* Kopf3erbredjen oerurfadtf fyaben, als unfern 3ur*ftcn

der diefer ciDilifh'fdjen &voe\* oder ZITefyretnigfeit. 3ft es

eine Obligation mit mehreren Subjeften, oder enthält fie

gleich t>iel Obligationen, als Subjefte? (Seijen Sie fyerum

und galten Umfrage, rt>er nid?t an diefem Problem labo«

rirt, 3äljlen Sie die fdjlaflofen Ztäcrjte, die dasfelbe den

3üngern der XDiffenfcrjaft r>erurfacf?t r?at. 2ttir fcrjroindelt der

Kopf, tsenn idj mid? in diefe Citeratur oertiefe, und je mel>r

1) 2lusbrucf r>on Kun^e,
2) Seit J857 [bis \S6\) find nidjt weniger als brei Büdjcr über

bie Korrealobltgation erfa>ienen; pon fjelmolt (J857), Eitting

Samfyaber (\S6\), ber fielen fonftigen Sefprednmgen diefer

ietjre tu 2lbljanMungen, Hecenftonen ?c. gan3 3U gefdnpeigen. [EDinb-

fa?eib, Seljrbud? bes panbeftenred?ts Zlufl. 5, 8b. 2 § 392; TXodb

im 3at
?
re \829 konnte gefdjrieben werben ((Seyut 2IMj. aus bem <Se*

biete bes <£t»ilred>ts 5. 262): „<Hs tft nidjt leidet über trgenb einen

anbern fjauptpunft bes römtfdjen Hedjts bie £iteratur fo dürftig rote

über btefen". JHandjer möchte t>ielletd>t biefen ^uftanb Ijerbetroünfajen.]
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idj oar>on lefe, oefto »irrer roiro es mir, unö rt>enn id? einen

praftifdjen 5aH 3" beurteilen habe, fo treröe id] feiner nur

oaourdj Qerr, oa§ idj alles, rr»as id^ je über Korrealobliga«

tionen gehört unb gelefen, gä^licr} oergeffe. «gtpifd?en irmen

unb oen fog. folibarifdjen Obligationen foll ein gan3 gewaltiger

Unterfdneo beftefjen, etwa u>ie 3a>tfcf)cn einem tDuer auf

3tr>ei unb auf oier deinen. Aber fragen Sie unfere cioilifti-

fd?en Zoologen, n?orin fidj oenn öiefe £>erfdneoenr>eit praf«

tifcf^ äußert, tx>enn man oen Dierfüjjer unb ^roeifüfjer vor

oen Pflug fpannen wiü, — idj glaube, öie meiften rceroeu

3l?nen öie Antrr»ort fdmloig bleiben unb jtcrj oamit entfdiul«

eigen, ba§ öie Zoologie mit bem pflügen nichts 3U fcfyaffen

rjabe. Von einem Sd?riftfteller über bie IHaterie, oen ich

auf biefeu ZtTangel feine Schrift aufmerffam madtfe, erhielt

idj öie Antwort: bie praftifdje Seite ber 5rage fyabe er grunö«

fäfclid? »on feinen Unterfudmngen ausgefcfyloffen, er f>abe ficr»

nur an öie uuffenfdjaftlidje gehalten. €ine juriftifdje Scrjrift,

tx>eld}e bie praftifdje Anroenbbarfeit ber gatt3en XTCaterie grunö«

fäfclid} ignorirt — Konftruftion einer funftoollen Uf>r, u?eld?e

nidjt aufs (5etjen berechnet ift ! <£ben barin liegt bas Übel, öafc

bie 3urispruben3 3U einer Zoologie r>inaufgefcrjraubt wirb,

tr>äf>renb fie bod? öie Kunft ift, mit bem cioiliftifcrjen ^ugoieb

3u pflügen. *)

1) [3^ bemühe biefe (Selegenrjeit, um ben Anttfeil ber Sdmlb, ben

man mir felber an biefer Derirrung wegen meiner Ausführungen au

ben oben citirten Stellen 3umeffen fönnte, ab3uletmen. Unius positio

non est alterius exclusio. Z)te Betonung bes hohem IPett^s ber formal

tedmifdjen Seite bes Hed?ts, ber juriftifa^en (Eedmtf, »erträgt fidj roll*

fommen mit ber €rfenntms, an ber es mir nie gefehlt rjat, bafj bas

<Enb3iel ber 3«rispruben3 unb bamit aller theoretifd>bogmatifd?en Un*

terfudjungen ein praftifdjes ift, unb id> glaube bies bei meinen eigenen

Arbeiten nie aufjer Ad^t gelaffen 3U tjaben ; bogmatifdjc Unterfudmngen,

bei benen nidjt irgenb ein brauchbares praftifdjes (Ergebnis abfällt,
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4

<£inmal bei ber Obligatton, will ich berfelben nod? einige

intereffante probeftücFe Oer Konfination entnehmen. XDie

(teilen 5ie Std] bie Obligation cor, b. r». bie ,, Hechtsfigur",

bas „logifdjc (Sebilbe" berfelben? Daniber 3erbredien Sie

Sid> nidtf ben Kopf, antworten Sie; Sie fommen aud? fo aus?

O Sie <SlücFIid?er ober, mürbe ZHancrjer fagen, Sie Sentit«

leibenswertfyer ! Die Obligation fann gebaut werben als

Becbft auf bie ^anblung ober au ber ^anblung: bort ridtfet

fie ftd? gegen bie perfon, bier umfpannt fie als it>r Objeft

bie f^anblung felber. 3a , man b?at audi nod} bie ZHöglicriFeit,

fie als Hecrjt über bie f^anblung $u benFen. Zivm wählen

Sie! Sic werben fagen, wie fann man an einer Qanblung,

bie nocr> nierjt ift, ein Hecrjt tjaben? £er>or fie r>orgenommeu

wirb, eriftirt bas ObjeFt bes Becrjts nidtf, unb wenn fte cor»

genommen wirb, b. b. mit bem ZTToment ber Erfüllung ber

Obligation, ift bas ObjeFt fofort wieberum untergegangen,

fragen Sie pud)ta, wie ber es fiebj gebaerjt bat. 1
) Rubere

machen 3r>nen ein gan3 ärmlid]es bialeFtifcfyes Kunftftücf t>or.

Die (£rbfdjaft wirb oon Dielen als bas Hecrjt an ber per«

fönlidtfeit bes Derftorbenen beftnirr. Hun follte man glauben,

bafj fie bas in Feinem ZHomente mebr wäre, als wenn bei:

würben für midj nicr/t bie minbefte 2In3ietmngsFraft traben. Sdjon in

meinem (Seif* bes H. III, 21btb. \ § 39 tjabe id> gegen „ben Kultus

bes £ogifd>en, ber bie 3ur isPruöcn3 3U e »ner HTat^emattF tjinauf-

fdjraubt," bie £a»t3e eingelegt unb bas Ungefnnbe biefer galten

Hidjtung an ein3elnen eflatanten Seifpielen uarftfuroetfett »erfudjt,

unb mein Wert über ben ,,^wed im Heajt" ift nur barauf beredj»

uet, bie praftifAe 21uffaf[nng bes Hedjts ber formal jurifttfdjen unb

apriorifttfdj-ptnlofoprnfdjcn gegenüber 3ur (ßeltung 3U bringen, tnbem

es fta? 3ur Aufgabe gefegt rjat, überall bie praFtifdjen HTotipe ber Hedjts*

inftitute unb Hedjtsfätje aufsuberfen. Daß idj mir ben banfbaren Stoff

3ur Perftflage, ben bie heutige 3egrijtsjurisprnbcu3 mir barbot, tu

biefer Sdjrift nidjt tjabe entgegen laffen, roirb ber £efer balb merfen.]

1) puebta, panbePtcn § 2$.
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<£rbe fic antritt, benn erft jefct entfielt ja Neffen Hedjt an

ber <£rbfcr?aft. #ein, feblgefcbojfen ! jc^t r^ört bie perfönlidr

feit nad> ZHancbcn auf, — äbnlid? 5er IDolfe, bie ftcr> bei ber

Umarmung in ZTicbjts auflöft — roäfjrenb Rubere unb nament*

lieb, aud? pucr?ta fo fmman finb, bie perfönlidtfeit bes <£rb«

laffers in 6er bes näd?ften unb aller folgenden <£rben bis ans

<£nbe 5er XPelt fortleben 3U laffen, iromit bie pyttjagoreiferje

Seelenroanberung ober, trenn man lieber tritt, oie perfö'nlid]e

Unfterblidtfeit Pom juriftifd>en Stanbpunft aus pern?irflid]t

fein möd>te! <£ine perfon ift in oie anbere gefcbjacb.telt, rtüe

bei ben Scbadtfeln im Krämerlaben (abließt eine bie anbere

in ftd>. 3eber ron uns birgt noeb ein unenblid? rerbünntes

erbredjtlicrfes Stücf ron 2lbam in jtd\ 3c0cr ift cm ctDÜifti«

fdjer mitlas, ber bie gan3e bisherige XTCenfdibeit erbrecbjtlidi

mit 5U tragen bjat.

Sie muffen roiffen, bafj id? bamit trieberum ein cirilifti*

fd^es ,,pbänomen" unb einen böd>ft beliebten <5egenftanb ber

Konftruftion berübrt b
k
abe (man nennt es hereditas jacens),

unb trollten Sie eine Hote bavan roenben, um Sid> bie £ite»

ratur mitteilen 311 laffen, Sie mürben ftaunen über ben Heia>

tbum cioiliftifd]er Kraft, bie fid> batan betbätigt bat. XX>ie

roeuig rreijjj bod? oft unfer <£iner, rras er tb,ut! Da nimmt

er in aller Unfdjulb ein 3"üentar über einen Ztadjlafc auf,

in bem er aud} bie Hedtfe unb £orberungen bes €rblaffers

aufführt, obme 311 bebenfen, ba% biefelben ja ob
k
ne Subjeft

nidjt erjftiren tonnen, unb baß, wenn er fie bennoeb, als fort«

bauernb annimmt, er eben bamit aud? ben €rblaffer als fort«

bauernb fefct, folglid? niebt foroobj fein Vermögen, als ibn

felber inrentarifirt. (Segen ben (Sebanfen, fid> ben Ztacrjlajj

objie ben in ibjn fortlebenben <£rblaffer 5U benfen, empfinbet

ein ciriliftifcb, gefcb.ulter (Seift ungefähr basfelbe (Srauen, roie

eine religiöfe ttatur gegen ben (Sebanfen, fieb bas WeW
all ob

v
ne (Sott rorsuftetten. €s liegt etroas <£rbebenbes
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barin, bafj ber Cobtengräber fou>enig wie bie Seele, eben-

fou>enig auch t>ic juriftifcbe perfönlichfeit unter feinen Spaten

befommt, lefctere »ielmefyr mit bem Cobe als oerflärter (Seift,

frei unb entfeffeit oon allen irbifchen öanben, eine neue unb

höhere Stufe ihres Däferns befchreitet. ^rctltd? für gröbere

Haturen, bie nur glauben, mas fte fehen fonnen, eriftirt bte«

fer (Seift nicht, aber fte felber eyiftiren auch für bie XUiffen«

ferjaft nicht.

(Serabe mit bem begriff 5er perfönlichfeit bat bie mo«

berne IDiffenfchaft ihre füfyiften unb ertjabenften (Sebanfen*

(Evolutionen ausgeführt, unb es ift betrmnbernstPÜrbig, tr>ie

fte burch gefRiefte Dem>enbung biefes Segriffes es t>erftanben

hat, bie leblofe ZTCaterie 3U burchgeiftigen unb juriftifch 3U

beleben. 3cncr dfaftanb, ben Schiller in feinen (Söttern

(Sriechenlanbs beftngt, tr>o alle (Segenftä'nbe, bie uns bloß

als (Dbjefte ber unbelebten ZTatur erferjeinen, bie Quellen,

Säume, fjöt)en 2c. r>on göttlichen tDefen beroohnt roaren, —
jener «guftanb ift auf beut (Sebiete ber 3urispruben3 repro«

bucirt, unb es fehlt mir bloß bas Calcnt Schiller's, um ihn

gebührenb su beftngen. 21ber felbft in Profa perfehlt er feinen

€ffeft nicht!

5ehen 5ie jenes alte Dach, r>on bem ber Hegen auf

bes Nachbarn (Srunbftücf träufelt? ZX>ofür ha^en 5ie bas*

felbe? 5ür ein altes Dach- (Setr>i§, allein fehen 5ie ben

(Slan3 ber juriftifchen perfönlichfeit nicht, ber ftch tr>ie ein

eleftrifches licht über basfelbe ergießt? Caffen Sie es Sich

fagen, n?as es ift; bas alte Dach ift eine juriftifche

per f on, 1
) benn bas Dach ift bas Subjeft ber Craufgerech«

tigfeit.

Sehen Sie bort bei 3^rem Sanquier eine Schublabe t>olI

r>on Staatspapieren, 21ftieu ic? Die werben Sie tpieberum

1) Borfing, panbeften Bb. 2, 5. 2\2.
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für <£igenttmmsobjefte galten. $M gefcf}offen! £affen Sie

Sief? von einem unferer Ctjeoretifer belehren, bafc es juri*

ftifdje Perfonen ftnb! Das Subjeft eines Papieres auf ben

3nrjaber if* bas Papier felbft, — es ift ber cir>iliftifcrte ZHüncri«

Raufen, 5er ftd? felbft beim Schopf aus bem ZHorafi heraus«

3ier)t — gteljenber unb <Se3ogener 3ugleid>, Subjeft unb (Db*

jeft. Konfiruiren Sie mir einmal ben jurijhfcfjen Porgang,

wie Sie ins (Efjeater gelangen. Sie fyaben, antworten Sie,

ein Bittet gefauft unb abgegeben, meines 3um (Eintritt be«

recrjtigt. Das ift feine Konftrufrion ! 2Us folerje lägt per? nur

folgende oenfen: Das killet berechtigt ben „3nrjaber als

folcr?en", „oer 3nf>aber als folcrjer" aber ift etwas 2lbftraftes,

eine a,ebad\te perfönlicr?feir, eine juriftifcr?e Perfon, unb ir>enn

Sie mittelft bes Billets ins Cbeater gelangen, fo gefdnerjt

es nur barum, weil Sie biefe juriftifcfje perfon repräfentiren

;

eigentlich rjätte lefetere (elber hinein fotten, hätten fämmtlicbe

33ittets ihre pläfoe einnehmen müffen. Danfen Sie ber Cr»ea«

ter«Direftion, bafj fte hier Repräfentation $uläfet!

Sie werben es jefct auch nicht mebr überrafchenb finben,

ba§ jenes €fyepaar, welches ftch ber äußern Betrachtung als

Zttann unb XPeib barftellt, für bie Konftruftion ber ehelichen

(Sütergemetnfchaft 3U einer juriftifeben perfon hannonifch 3u«

fammenfd]mil3t, für welches 0pfer an perfönlichfeit bie 5*au

unter, b. b. in Umftänben baburch entfehäbigt wirb, baß ein

neuerer 3urift 2
) ben nasciturus 3um Hang einer jurifnfchen

1) Keffer (3abrb. bes gem. Hedjts von Beffer unb IKutber 8b. \,

5.292): „Daspapter felber ift bas fragltAe Ke^tsfubjcft, (gläubiger...

3ebcr 3nl}aber erhält gletdjfam als jus possessionis bie Befugnis, btes

Hedjt, bas ntd?t fein Hed)t wirb, gegen ben Sdjulbner getteub 311 madjen.

Der 3ntjaber mirb, wenn man fo fagen rotU, Vertreter bes papiers

unb fann bie bemfelben 3uftänbtge ^orberuug eintreiben".

2) Kuborff tu ber oou itjm beforgten Ausgabe r»on pudjta's

panoehen § \\\.
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Perfon ergebt
,
*) wobei freilid? nid>t gefugt ift

,
ob, ba bas

römifcrje Hedtf fid? auf brci nascituri gefaßt 311 mad>en be*

fierjlt, alle brei eine feparate ooer eine Criple»<Sefammt<per*

fönlicrjfeit bilben follen. ^ebenfaVis ift baburd? bas menfd}*

lid?e £eben 3rt>ifd]en sroei juriftifd?en perfonen in fd?önfter

IDeife in bie ZHitte gebracht: ben nasciturus unb bie hereditas

jacens, unb bie juriftiferje perfon bürfte man barnacr» als bie

Urfubftan3 be3eidmen, aus ber bie menfdjlicfje perfönlidtfeit

fid} bilbet, unb in bie fte ficr? roieber auflöft. T>as p^yfifet?«

Dafein ber ZTCenfdifyeit ift nur ein »orübergebenber &votfdien<

3uftanb 3tr>ifdjen ber rjörjeren Dafeinsform ber perfon: ber

rein geizigen, immateriellen als juriftiferje perfönlidtfeit.

ZTadjbem alte 2)äd?er, Staatspapiere u. f. ro. fid? in ben

Kreis ber perfonen gebrängt rjaben, fanu man es bem ZUen«

ferjen roabrlidi nid?t cerargen, ba§ er feiuerfeits ftcrj aus

biefer (ßefellfcrjaft roegfermt, 3ur Ztotrj felbft um ben preis ber

Persidtfleiftung auf bie €rn*e ber perfön liebfeit. Unb in ber

(Erjat bjat ein neuerer 3urift 2
) itim ba3u ben IPeg geroiefen,

inbem er bie freirjeit als (Eigentimm am menferflieben Körper

auffaßt, rooburd? benn ber r»ou ben genannten Ieblofen 0b»

1) [Hob er, <Srunb3Üge bes Haturredjts ober ber Hedjtsphüofopriie

21btr{. II, 2(ufl. 2, S. 23 macht irm bereits 311 einer trnrflidjen Perfon,

311 einem HechtsfubjeFt, bas als foldjes fet/on im IHutterleibe, nadjbem

es eben foneipirt ift, fein Hecht auf ieben geltenb maebt. „Denn mit

bem (.eben felbft fömmt audj ein Hecht 3U leben nicht bloß bem

bereits geborenen lllenfd>en 511 , fonbem auch bem erft ge3cugten, alfo

Sdjutj gegen jebe frevelhafte Abtreibung ober Durchbohrung bes

Säbels u. f. m." 211s Hecbtsphilofoph hat Höber fieb, ber praftifch*

juriftifchen ^rage enthalten, in welcher ^orm Heltens bas im ITlutter*

fchofje befruchtete <£i biefes Hecht gerichtlich geltenb macheu foll; bem
ITlangel eines proceffualifcben Stellvertreters tonnte baburch abge-

holfen merben, ba§ jeber r-erheiratheten tfrau unb allen bebeuflichen

Frauenzimmern ein Curator ventris nomine beftellt mürbe.]

2) pon tfangerow. Über bie Latini Juniani 5.67 ff.
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jeften perfcrjmäbte €igentbumsbegriff am ZTienfcben wiederum

$u <£bren Fommt. Hnb tparum follte er es aud? nic^t? (Db

bie Zlatttv ober ein gafmar3t mir einen gabn einfefct, bei-

gabst ftetjt in meinem €ia,enttmm; 5er Cocfenfopf, ber fein

Qaar einem 5rifeur, ber Perbred?er, ber feinen Kabaper einem

Anatomen perfauft, beibe muffen, nm an bem (Dbjeft einem

2Inbern bas (Eigentimm übertragen 3u Fönnen, basfelbe por«

rjer felbft gehabt f>aben, unb u?as ift 5er gan3e ZHenfcr? an«

bers, als bie Summe feiner fämmtlicrjen Körperteile, bie

Perfönlicrjfeit alfo anbevs, als bas «Eigentbum an itjnen?

<£s u?ar einem öflerreicrjifcrjen Hedtfspbjlofopfyen l
) porbe^al«

ten
f

mtttelft tiefer ^tnferjauung jenes Hedtf, roelcrjes pofa

pergebensponpbjlippll. forberte, 3U bebuciren: bie 3)enffreibeit.

Der ZHenfcrj bat bas ,,€igentb
(
um an ben SpracbtPerfseugen";

um es 311 benufoen, b. b
s
. um fpreerjen 3u fönnen, muß man

aber benfen (n?as beiläufig gefagt Pom Schreiben, felbft Pom

^üdKrfcrjreibeu nid>t immer gilt), folglid? rjat man aud) bas

Hedjt 3U benfen. <£rft feitbem biefe Scrptabeltbeorie 3U meiner

Kunbc gefommen ift, fiirjle icr? mein Deuten auf eine gc<

ffdierte recrftlicrje (Srunblage geftellt, td} u?ei§, baß basfelbe

nidjt mebjr de facto, fonberu be jure gefdueb
k
t, unb id] tpeiß

feit ber geit aucrj, baß \d\ bas Hedtf rjabe 3U fcrjroifcen, 3U

perbauen, mid>, roenn es micrj jueft, 3U frafcen u. f. u?., id>

übe bamit nur mein (Eigent^umsred^t au meinem Körper

aus. Hur gän3lidi Unfunbige fönnen fortan nod? beu Becrjts«

grunb bes Urheberrechts in .frage ftellen ; es beruht auf bem

<£igcntbum an beu Spracrjtperf^eugen.

Um bas (Sleicbgen>icr?t tpieber rjersufteHen, fyat man, nacb*

bem man ben €igentb
v
umsbegriff pon ber Sadje auf ben ZHen*

fd}en übertragen rjat, bas Umgefebjrte mit bem begriff ber

(Obligation getrau, inbem mau tb.11, ber nad\ natürlid?er Por»

1) Dem lattaft verdorbenen Sdjttabel in feinem ZTamrredjt.
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ftellung eine perfon als Sdmlbner rorausfefct, auf btc pfanb*

fache überträgt unb bas PfanbreaSt als ©bligirung einer

Sacbfe beftnirt. <£s ift mit ber <£pocb,c 5er juriftifcfyen Kon«

ftruftion eine Unrurje, eine IPanberluft in bie juriftiferjen £*e»

griffe gefommen, feiner rjält es mein* auf bem plafoe aus,

auf bem er feit 3a^r^lln^cr^n geftanben, es maerjt ben

£iubrucF, als fpielteu fte „Kämmercrfcn Dermietr»en". Das
(£igeutbum fütjlt ftd) nietjt metjr befriebigt mit feiner ,,Dollen

rechtlichen fjerrfertaft über bie Sache", es oerlangt bas „Hecht

an ber 3eftimmung ber Sache" $u fein 1

), ben leer gett>or<

benen piafc nimmt bafür bie Servitut ein, inbem fte ficrj

als ,,<£igenthum an einzelnen als felbftänbige Sachen

fingirten €igenfd>aften einer fremben Forperlicheu SaaV auf»

fpielt 2
).

$üv bie bamit geferjaffene fünftlicrje Sache fpielt uns

aber bie roirfliche SaaV ben Streif, baß fte ftcfj nidtf mehr

basu perfteht, bem «figenthum als unmittelbares (Dbjcft su

bienen, lefctcres befterjt r>ielmehr in ber negativen Perpflich'

tung aller ttichtberechtigten , bas <£igentbum nierjt 511 per«

Icfecn 3
).

£inen ähnlichen Einfall t>on XPiberfefclichfeit bßi auch

bas pfanbrecht aufsutreifeu , inbem es ftd] in einer neuern

Schrift über pfanbrecht 4
) oon feiner 5orm als Hecht bat

emaneipiren unb ftch, tr»ie es angeblich, 511 (Sajus' unb Hl«

pian's Reiten ber 5<*U getr>efen fein foll, hinter bie pfanb«

Flage b
4
at oerfteefen tr»olleu. <£s madtf bem gegenüber einen

u?abrb
k
aft ir»ob

k
ltb

k
uenben CtinbrucF, trenn Begriffe, bie es fonft

nicht ttöt^ig Ratten, fich, ber juriftifd^en Konftruftion 511 fügen,

1^ (Sirtanncr in meinen 3a^r^"*crn fur Dogmatif £b. 3,

B. 85.

2) <£\vexs, bte römtfdje Sermiutenlebre.

3; Kierulff, CH^orte bes gem. Ctrilredjts 33b. \ 5. \55.

4) Badjofen, bas römtfdje Pfanbred?t 8b. \.
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freiwillig ftcb ba$i\ oerfteben, unb id? fann es nietyt genug

rühmen, baß eins 5er cbelften (Süter, bie bem Sterblichen

befdneben finb, bie £>offnung, fidi in bem 2Tlaße fügfam

«rwiefen bat, baß wir nicht bloß, ir>ie fchon bie alten Homer,

«inen Derfanf ber Hoffnung emtio spei, feunen, fonberu

neuerbing» aueb ein ,,HedH auf Hoffnung" 1

), ja fogar ein

„pfanbreebt 2
) au berfelben" gewonnen babeu, womit auch

ben irauen, bie ftd> guter Hoffnung" beftuben, ber für ihre

läge sutreffenbe juriftifche <5efid>tspunft crfdiloffen fein bürfte;

für ihre Ceibesfrudn ift fchon in anberer IPeife juriftifd? ge«

forgt (S. H Hote).

<£» ift bamit sugleicb für biefen erfteu £rief ein fo r>er«

fölmenber 2lbfcbluß gewonnen, baß idi febr gegen mein 3n«

tereffe h<*"^ln würbe, wenn icb benfelben burch weitere &vl*

fäfte ftöreu wollte.

Reiter Brief. 3

)

Daß Sie üerjdnebentlid] nad> meinem Hamen gefragt

finb, rechne id] mir, baß Sie ba» (Scbeimuis fo treulich be«

wabrt baben, 3h nc " 5ur €bre an. 3^ wünfehe swar, baß

Sie basfelbe and] fernerhin bewabreu, allein icb fdyue midi

boch nicht, uuaufgeforbert ben Sdtfeier be» 3"f°4n ito etwa»

3u lüften, inbem ich im 5olgenbeu 3buen meine juriftifdie

Caufbabn fd?ilbere, au» ber pielleid^t ber c?iue ober Rubere

t>on meinem Befannten midi erratben wirb.

1) W. Seil, bebiugte drabittoueu 5. \8, Uote 2.

2) pudjta, panbeften § 2\0, Ztr. 2.

3) Dentfdjc <Serid>ts3ettuug \86\, llx 8,3.

3 bering, »fberj unb £rntf. 2
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IDelcbe fcbföne <$eit meines £ebens, als id\ nod? mit

jugenblidjer Begeiferung, um nidjt 3U fagen: an ben Prüften

ber ZPiffenfcbjaft, an ben tippen meines £ebjrers Pudjta')

r?ing, bureb/ beffen ZTTunb (Sajus, paulus, Ulpianus unb fo

piele andere große unb fleine Propheten Oes corpus juris

täglich 3U mir rebeten, unb mir bem Hamen nadj befannter

nwrben, als alle 3ur<^n oev <ß*gen«>art, mit 2lusnar»me

pon irjm felber. 3ener Begeiferung unb 6er Bebjarrlidjfeit,

mit 6er er täglicrj uns ^uljörer mit panoeftenftellen per«

forgte, u>eld?e bie IDenigften pon uns nad>fd>lugen, bjabe id^

es 511 oanfen, ba§ id] frübseitig in ben Beftfc eines corpus

juris gerietb», ba§ xd\ bie jugenölicrje Sdjüdtternbeit unb bas

gebeimnispolle (Srauen , mit bem biefes in Sdnpeinsleber ge«

bunbene Stücf bes JlltertJjums mid) erfüllte, überu>anb unb

mid) ber3b>aft in bie bunflen Sdiad\te ber eipiliftifdien IDets«

b»eit bineintpagte, febjon bamals als unpraftifd] perfdjrieen bei

meinen Befannten. Statt mit irmen in ben (Eönen pon ZHan«

tius, fucrjte icrj auf einfamem gimmev meinen (Senujj in ben

Stipulationen, (Eeftamenten, Klagen pon (Eitius, ZHäpius,.

2lulus 2lgerius, unb n?ie fonft bie bramatiferjen 5icjuren ber

Hecrjtsfälle ber panbeften unb <5ajus' rjeifjen; bie Quellen, aus

benen id? fcrjöpfte unb meinen 3)urft ftiHte, roaren Hechts«

quellen, ftatt in KroUs ZDintergarten ging \d\ in bie Biblio»

tbjef, bie (Sefär^rten, mit benen id? surücffebtrte, roaren Ulpiani

fragmenta, Gaji Institutiones u. 2l.
r

lauter getragene <5rö-

ßen. 2Ticb
k
r unb meb

4
r fübjte id), bafjbiefe (ßefellfcbfaft mebjr

für mid? gemacbjt fei, als bie meiner Kameraben, meb^r unb

mebjr umftriefte midi ber Räuber bes rö'mifdjen Hedjts, uno

eines £ages ftanb es plöfelicr? flar por meiner Seele, bafc

1) ^i^öirt; \<tf \\ahe püd}ta nie gebort, imrdj feine H?erfe fyat er

atterbinas meljr auf mia? gctpirPt, als trgenb ein 2Inb erer.]
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meine ^ufanft ber iX>tffenfchaft gehöre — ber fünftige <EF>eO'

retifer war foneipirt.

Schon regte (ich in mir 5er Drang theoretifdien Schaf»

fens; wie in einem (Slafe Champagner perlten unb fliegen

bie 36eenbläsd]en 3U theoretifchen Cf^aten in mir anf, 3nter»

pretation einer lex damnata, Ceben unb Schriften von Quin»

tus Hlucius Scäoola, Nexum, lex Pesulania de cane, Vadi-

monium, Praedes, servitus luminum — welche 5üIIe 5er an-

jiehenbften Probleme umgaufelte mich! Da fügte mein böfer

(5enius, bajj ich an einem Chema haften blieb, bas wahr*

baft t>erhängnisooll für mich werben follte eine 2luf«

gäbe, bie mich beinahe um meinen Perftano gebraut hätte,

fd>lie§lid) aber boch nur eine geringere, wenn auch für mich

febr fchmer3liche €inbufje: bie meiner theoretifchen gufunft,

für mich 3ur 5olge hatte.

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere

potest.

Diefe wenigen IDorte bilben ben ZDenbepunft meines

£ebens, orrne fte würbe jeftt piellcicht mein tfame, ftatt in

uergänglichen, balb reponirten Titten, auf unfterblichen theo*

retifdjen Schriften figuriren. (Einer gewöhnlichen hausbaefuen

3uriftenfeele fehlt oö'llig bas Derftänbnis für bie Ciefe ober

f^öhe bes Problems, bas jener Saft in jtch fehltest, unb es

mußte erft ^egel geboren unb ihm in (Sans ein Schüler

erweeft werben, ber als ber XDinfrieb feiner btaleftifcheu ITle*

tbobe unter bie 3uriften ging, bamit ibnen serfüubet würbe

ba§ nur bie philofophifche Spefulation jenen Saft 3U ergrün»

ben oermöge, fintemalen „ber Derftanb ftch eine unnüfte ZHühe

giebt, wenn Dorn 2Iuffaffen bes fubftantiellen (Seiftes bie Hebe

ift." 3eiicr ^a fc enthält „ben galten (Sebanfen bes rÖmi-

1) (Sans in feinem „(Erbrecht in »eltqefd)tdjtlid}er (EuttPtcfeltmtt,'',

8b. 2, 5. ff.

2*
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fd?en €rbred?ts", 5iefer <Se5anfe it>ar aber 5er 5er romi*

ferjen (Scfd>id>tc überbaupt, 5er (Segenfafo 5es abftraft 2lllge*

meinen uu5 5er perfönlicrjfeit, 5er Kampf eines ftrengen im

5

freien prineips, „5eren Scbicffal es ift, einan5er gegenüber

r>er5ammt $u [ein, — 5ie 5<""ilie im5 5as Bed^t 5es 3n5i»

t>i5nums baben gegen einan5er 5ie Stellung feindlicher ZHäcbte,

n?ooon je5e 5ie an5ere 511 überwältigen bat, un5 5eren Per»

einigung un5 Derföbmmg nur 5ie $ol$c 5er gegenseitigen

€rfcblaffung ift."

€rgriffen von 5er €rbabenbeit 5iefes <Se5anfeus, follte

id) es in uod? uugleid? höherem (Sra5e »erden 5urcr> einen

2tuffafc, 5en fmfcbfe 1

) über unfern <Segeuftau5 gefebrieben,

un5 an 5em ich juerft jener fjöbe 5er Sluffaffung, 5eren 5as

römifd>e Hed^t fähig ift, nn5 5es befebränfteu 2Tla£es

meiner Kräfte innewerden foüte. IDegen 5es beftimmeu5en

(Einfluffes, 5eu 5erfclbe auf mein £eben ausgeübt bat, muß
id> mir erlauben, 5ie f^auptpartieen mitsntbeileu.

„JPenn 5er Zfieufcr» ftirbt, fo gebt feine perfon mit 5em

perföulidnm Bed?t in 5as beilige Hedtf über, ir>ir5 Dii Manes

;

feine r>ermögensred)tlid>e perföulid?feit 5agegen bleibt im jus

humanuni 3iirücf un5 bi!5et 5ie hereditas: 5iefe ift 5emnad^

von 5er Ieben5en perfon nur 5arin r>erfdne5eu, 5ajj fie 5ie

permögensrecbtlicbe perfon r>on 5er mirflicben getrennt 5ar*

ftellt un5 als fold>e eine Sad?e bi!5et."

TXiit 5iefem Safc berührt nnfer Scbriftfteller nod? mit

einem 5«6 die €rde, 5ann aber reißt er fid? rou 5erfelben

aud? mit leftterem los un5 erbebt fidt, einem fühlten £uft*

fdjiffer gletd?, mehr un5 mehr in 5ie Legionen 5er 2lbftraF«

tiou, in jene Legionen, iro nid^ts 5en truuFeuen <35eift mebr

an 5ie £rdc erinnert, uu5 er fid? ba5et im reinen, Haren

1) fjufcbfe über bic Hecbtsrcgel: Nemo pro parte etc. ^bein.

ITTnfcum VI, Hr. 3.
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<5ebanfenätb
k
er. Die Pererbuug, biefer siemlicb, nüchterne

Porgang auf €rben, erfd?eint ifyn jefct bereits als „eine per»

mögensrecbftlicbe 5ortpflan5ung ber Familie, bie cbenfo, wie

^>ie «Beugung in einem Aufgeben bes perföulid)en ober

(Sattungsbafeins in ein neues (Sattungsglicb beftebt, ein Auf-

geben bes inbwibuellen nur nod) im Permögen wirffamen

Däferns in ein anderes 3nbioibuum ift; jene fällt in bie

AFme, biefe in bas <£ube bes menfcrflicrfeu Cebens. Die Beu-

gung ift bie fterbenbe (Sattung, bie *£rbjd]aft bas fterbenbe

3ubiDibuum. Sowie jene in einem 5ob
(
ne ftirbt, fo biefes

aud? im €rben. Da aber bas r>ermögensred]tlicbe Dafein

nidbt weniger lebendig ift, als bas gewöhnliche, fo ift aud)

bie Pererbuug uictjt anbers benfbar, als fo, ba§ in bem»

felben 2Tioment, wo biefes r>ermögensrechtlichc Dafeiu als

folcb.es — gleich einem Samen — fid? trennt, es aud] in Oer

neuen pcrfönlicbfeit aufgenommen werbe; benn fiele Leibes

auseinanber, fo wäre es nid>t meb
k
r etwas Cebenbiges, was

mitgeteilt würbe, es gliebe einem feparirten, aber nicb.t em-

pfangenen Samen, ber feine Beugung bewirfen fann. Die

Pererbuug fann nur bie familia. niebt eigentlich bie hereditas

treffen, weil biefe einen bereits Perftorbeuen uorausfefct unb

baber etwas llulebenbiges ift."

<£s ftört im (Sruube ben €inbrucf unb beweift nur, ba§

ber Perf. ftch noch niebt boeb genug erboben bat, um bie

wirflidje IPelt mit ihren praftifchen fragen g<*"5 aus ben

Augen 311 sedieren, wenn er ftd? bie frage aufwirft, wie

benn bie hereditas angetreten werben Fönne; wir gälten

es als eine Cbjat philofopbjfcher Unerfd^rocfenbeit anerfannt,

wenn er bie ttlöglicrjfeit ber Antretung t>öllig geleugnet bjätte.

<£r löft jenes Häthfel in folgenber XPeife: „IPas 00m <£rb»

laffer als familia bjuterlaffen wirb, ift nach ber Seite ber

<£rben b}\\ hereditas."

Perftatten Sie mir r»on jefct an einige Auslaffungen unb
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namentlich auch bas IDeglaffen ber (Säufefüfje, bie fchou

ihres Hamens ir>egen etwas 2lnftöfjiges für mich haD<?"/ unb

bie ii? &ei fo tiefsinnigen 30cc" boppelt 2mftanb nehme sur

€infaffung 3U oermenbeu. Familia unb hereditas finb biefelbe

Sache unb fmb es auch "id?t, je nachdem man bie Sache an*

fteht. Sie fmb basfelbe bem ©bjeft nach, fte finb ©erfdneben

ber Htchtung nach- 3)as (Dbjeft ift bie Dermögensfrctbeit

bes <£rblaffers; aber gleichwie bie (5egeumart 3ugleid] als

bie Dergangcuheit befchliejjenb unb öic gufunft beginnend

betrachtet merben muß, mie fte auch mit ihrem ber Dergan«

genheit 3ugemanbten ZHomente b. i. gau3 in btc ^ufunft

übergeht, fo mirb auch &ie oom <frblaffer als familia hinter*

laffenc Dermögensfreiheit vom (Erben als hereditas begriffen;

inbem er jie aber als foldje ergreift, ha* cr f*
c 3ugleich als

familia. Somit ift alfo aud} bie hereditas nidtfs Unlebenbiges,

fouoem nur oie unlebenbigere, nach einer IPieberbelebung

fid? fefmenbe Seite beffen, roas sugleid) tyntez fich oie leben*

oigere Oer familia bßt

Diefe lederen Säfce finb es, melche ben oben angebem

teten <£influfj auf mein Ceben ausgeübt, unö mittelft bereu

ber ^ufchfe'fche 2luffafc (ich für mich 3U einem Schlagbanm

geftaltet t\at, öcr oen Zugang 3ur theoretifcheu £anf«

bahn für immer oerfperrte. Sie su ergründen, jenes rätbKl*

hafte (Sebilde ber hereditas 511 oerfteben, bie fyalb ber be*

lebten, halb ber unbelebten Hatur angehört, dou Dorne €rb*

fd^aft, dou hatten <£rblaffer ift — ein mürbiges Seitenftücf

311 bem iüefen ber Spbjnv, melches bes Borgens vierbeinig,

Wittags smeibeinig, 2lbenbs breibeinig mar — bas mar bie

Aufgabe, bie ich mit frampfhafter 2lnfpannung meiner (Seiftes*

fräfte 3U löfen fuchte. Qatte ich bei Cage mich bemüht,

burch f}eran3iermng Dcrfchiebener (Segenftänbe bes gewöhn«

liehen Cebens, melche ebenfalls oon oerfchiebeuen Seiten Der-

fchiebene Dinge repräfeutiren, 3. 23. dou ber einen Seite einen
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löffei, von ber anbern eine (ßabel, meiner PorfteHung mit

einigem €rfolg, wie ich glaubte, 3U Hjilfe 3U fommen, fo

erfebjen mir ZTachts im tLvaum ein phantaftifches £ilb ber

hereditas, bas aller Pergleichungen unb ftnnlichen 21nfnüpfungs«

punfte fpottete, unb hinter ihm ber tiefftnnige Urheber bes»

felben, gan3 in ber (Seftalt ber Spbjnr, unb fich anfcbjcFenb,

mich, wie lefctere es einjr gewohnt war $u tf>un, in ben 21b«

grunb 3U werfen, wenn ich bas Hätbjel nicht löfte. <£inft in

einer angfroollen Had}t glaubte ich es gelöft 3U haben, ich

hatte bie hereditas unter Rauben, fte mar leblos, falt, feucht

an3ufüljlm; aber inbem id? im Criumph mich ihrer bemäcb«

tigen wollte, 3ucfte es in ihr, bas Phantom warb lebenbig,

richtete fich auf unb fdmellte mich mit einem mächtigen 5to§

unb ben IPorten 3urücF: ,,<£tenber Cropf, glaubft Qu bas

IPefen ber hereditas mit Qä'nben greifen 3U fönnen. 23epor

Qu nicht öie Sflapenfetten bes Perjtonbes 3erbrochen Ijaft,

wirft Du mich nimmer erfchauen!"

21m folgenden ZtTorgen lag ich in wilben Phantafieen,

Dom fyeftigften lieber gefchüttelt, auf bem Kranfenlager, bie

2lr3te 3weifelten, ob es bloße (Sehirnent3Ünbung ober tPabn«

finn fei, — pon ber eigentümlichen Kranfheitsform , bie

mich befallen blatte: bem fpeeiftfeh juriftifchen Delirium

Ratten fie feine Firmung. Sie wiffen, wie lange icb. bamals

gelitten, unb wie mir noch als HeFotwalescenten ber blojje

TXame hereditas ober farailia ben 21ngftfchwei§ austrieb, wie

fobann bie 21r3te, als fie mich für geseilt erflärten, mir bie

5ortfefcung meiner Differtation für immer perboteu unb mir,

wenn mir mein Perfianb lieb fei, abriefen, ^eoretifer 3U

werben, welchem Hathe ich umfoweniger ZDtberfianb ent*

<jegen3ufefceu permochte, als ich bie XPahrheit ber obigen

Behauptung pon (Sans, ,,ba§ ber Perflanb fich unnüfce ZTTübe

giebt, wenn r>om iluffaffen bes fubftantiellen (Seifies bie Hebe

ift", an mir felbft in abfehreefeubfter IPeife erfahren hatte.
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So fagte id> Oer hereditas uno Oer Cbeorie Palet, orme

oafj idj in meinem Stuoium Oer obigen 21br>anoIung nnr bis-

3U bem pnnfte angelangt tr>äre, wo Oer tr>ar;re (Srunö Oer

Hegel: Nemo pro parte u. f. it>. in fo über3engenöer IPeife

entroicfelt ir>ir0: ,,IPeun 3eman0 (tef? felbft einen <£rben er*

nennt, fo ift es n?ieoerum oiefe perfon, toelcfje oiefen 2lfr

rornimmt. 2Ufo faden in oem 21fr Oer (Erbesemennnng

Subjeft unö ©bjeft in <£ins 3ufammen, öie familia ir»iU fieff

öem «Erben übertragen, fie »ererbt ftd> felbft. IPenu fo Ce*

ftator unö (£rbfcr»aft fieb inöifferensiren
, fo folgt, öajj auf

öiefelbe IPetfe, toie öie €rbfd>aft objeftio unheilbar ift, aud>

öer fubjeftioe mit irjr sufammenfallenöc iPille uurrjeilbar,

mitrjin oie Konfurren3 eines anöern tPillens mit ftd? aus*

fcr«lie§enö fei."

3eue <$eit mit irjren Sd>mer3en liegt lange fynter mirr

unö idj rjielt öie (Erinnerung öaran für röllig abgeftorbetv

aber neulid] wad\te fte mit üermebrter f^eftigfeit mieöerum

in mir auf, als id> öas neuefte römifdje <£rbred>t (Periug r

Horn. (Erbrecht in r»iftorifd>er unb oogmatifd^er <£nttr>icFlung.

ffeiöelberg 1860 in öie J^änöe befam.

IPie mir 511 ZTlutbe fein mufjte, als id> es las, fantt

nur Oer begreifen, Oer ein totterielos, auf öas fpäter Oer

rjödifte (Seroinu gefallen ift, bereits befeffen unö als u?ertl>Ios

tr>eggen?orfen bat. Die 3oeen nämlid?, oie öiefer Sd?riftfteller

ausfpricrjt, babc id> bereits befeffen, unb rjätte nid?t oie un*

feiige ^urerjt, öarüber meinen Perftanö ein3ubüf$en, midi ab*

gehalten, fie aus3uarbeiten unö 3U r>eröffentIiaVn
, fo trüge

jenes IPerJ ftatt feines Hamens jefct öen meinigen an öer

Spifce. (ßeraoe fo, toie er öie hereditas fcrjilöert, erfdiien mir

öiefelbe in jenen Suftänöeu errjöbter (Seijtestrjätigfeit, oie nur

ein 2lrst mit bem Hamen 5ieber«prjantafieen belegen fann, —
uno rjätte id| einen Stenographen an meinem 23ette ftfeeit

Digitized by Google



25

gehabt, um meine Selbftgefpräcb.e aufjuseidmen, jener Sd^rift»

fteller hätte ftch feine ITCübe fparen tonnen.

IVlit Hecht i\at berfelbe ftatt bes pöllig abgenufcteu 2lus«

bruefs „hereditas" ben pon Qufchfe noch mit einer gewiffen

Schüchternheit gebrauchten ber ^familia" als ftehenben be«

nn&t; bleibt auch bie Sache biefelbe, fo giebt tiefer neue

Xlame ihr boch ein gan$ anberes Relief, ungefähr wie ber

2lusbrucf Diner in 21nwenbung auf ein bürftiges ZTlittageffen

;

bie Sache wirb baburch geadelt, aus ber Sphäre ber ge«

meinen Porftellung, bes bürgerlichen £ebens, in bie ber ej>

Flujtoen (Sefellfchaft gehoben, unb ben Uneingeweihten n>an«

belt unwillkürlich bas (Sefürjl ber eignen Unfenntnis unb bes

Staunens über bie $ortfchritte 5er Xt>iffenfcr?aft an. IDcnn

ihm 3emanb ben Sa&: „bie Obligation ift nach H. H. Pom
Subjeft untrennbar", öamit erfläreu wollte, bafj jte mit bem

Subjeft un3ertrennlid) 3ufammenhänge, fo würbe öiefe Cauto»

logie il>m fchwerlich einen großen Hefpeft abnötigen; wenn

aber Oer £>erf. (S. \0{ Xlote 2) bie €rflärung fo fa§t: „es

fei burch bie Obligation bie familia, bie Hechtsperfönlichfeit,

perftrieft, berechtigt ober perpflichtet worben", fo mad?t

bies unperfennbar einen gans anbern <£ffeft. Die familia

nun, biefes „unfterbliche XPefen" (S. 89), perfdjafft bem <£r«

beu „bas commercium bes <£rblaffers" (S. 88), bie ,,pripate

Hecrftsfäbjgf eit besfelben" (S. 103), — ein unfehlbarer

Dienft, gegen ben bie Derfcrjaffung bes Permögens, in ber

unfer €iner ben Portheil ber €rbfchaft erblkft, in Zl\d>ts

3ufammeufcr?rumpft, namentlich für einen <£rben pou minbercr

KechtsfätjigJeit, ber bafür bie bßbstc bes €rblaffers ein»

taufcht. Diefe perfönlichfeit ift untheilbar, wie „alle 5rei«

beit, jebes lebenbe tPefen unb alles, was juriftifch beu Ch^'

rafter einer perfÖnlicrjfeit h^t", unb felbft bie
, f
eine, un«

geseilte Sonne, welche ihre Strahlen nach perfdnebenen

Seiten fy" fenbet, (ohne bafj fte felber (ich serfplittert)", mu§
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mit biefem il>rem £id?t bas Dunfel ber Unttjeilbarfeit ber

,,familia" erhellen (S. 108). Der glüefliche Doppelfinn biefes

2lusbrucfes (als ZTacbJajj unb Familie) madjt es benn audi

fefyr leidet, ben 23etr>eis 3u führen (5. Uö), bafj „6er <£rbe

als Familie uglieb gilt, inöem er ja bie familia defuneti

in ftd) aufnimmt unb bemgemäjj in bas innigfte Verhältnis

3um <£rblaffer tritt", uno bie aus oem begriff uno IDefeu

bes <£rbred?ts fid? ergebenbe „ZTaturuotb.rDenbigf eit" ber

fingirten perfönlidtfeit ber hereditas jacens fo mie ben Sdjlüffel

3um gefammten römifdjen (Erbrecht in einer «Eigentümlich*

feit bes römifdjen 5<*roilien rechtes 3u fmben.

Ztad]bem ich mich in meinem praftifdjen 23eruf bereits

gegen alle Anfechtungen burch bie hereditas geftchert füllte,

führte mir bas Schicffal in (Seftalt bes mich mit Hooitäteu

perfehenben 23uchhänbler sein IDerf in bie fjänbe, bas bie

3fmcn bisher gefdnlberte cgpifobe meines £ebens erfi 3um

wahren 2lbfd}lu§ gebracht fjat unb mich, inbem ich es las,

alle Schauer bes Spiels unheilpoller Schieffaismächte empfin«

ben unb bas geheimnispolle Bäthfel bes eigenen £ebens er*

fennen lieg. Dies IDerf ift ber 3n>eite CEjeil bes für3lid? in

€eip3ig unter bem pfeubonymen Hamen Serbinanb £af«

falle erfdneneneu „Syftems ber ermorbenen Hechte", betitelt:

„Das IDefeu bes römifchen unb germanifchen Erbrechts in

f^ijlorifd]*p^ilofopt)ifd^er <£nhpicflung.
'

'

3di Ijabe ben Perf. mit leiblichen klugen nie gefehen,

aber ich fenne ihn fo gut roie mich felbft, benn ich h<*bc irm

in mir getragen, ifm mit meinem £}er3blut gefäugt — er ift

3dj felbft — mein Doppelgänger! Sie fennen bod} bas

fchaurige Sujet, tpelches Qoffmann in feinen <£lir>en bes

Teufels behanbelt, jene pfychologifd? fo tiefe 3^ee ber 3tc>ei

Haturen im IHenfchen, pon benen bie eine fid? losreißt r>ou

ber anbern unb als Doppelgänger leibhaftige (ßeftalt au«

nimmt, um, u?as in ber Seele ber <£inen blog als fünbhafte
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Regung, als (Sebanfe auftaucht, als Zbat lebenbig 3U machen.

3enes oerrucrite Creibeu bes tpabnfmnigen ZTTönd>s, jene

Spufgeftalt bes 23rubers ttTebarbus, jenes rjaarfträubenbe

begegnen ber Doppelgeftalten — ich. tr»eiß jefct, trarum es

midj feit fünf 3<^^en mit fo untt>iberftef>licr>em (Sraufen er»

faßte, — an mir felbft follte ftd} biefe Cragif bes Doppel»

gängers tr>ieberr»olen ! 3n jener fd}recFensr>olIen Hadtf, bie

td? gefdnlbert, als id?, 3erfnirfcr?t über bie €rfolgloftgfeit Oes

bloßen Derftanö es «Deutens, auf mein Cager 3urücffanf,

füllte id? einen fted^enben Sdmter3, als trmrbe mir gett>alt*

fam aus bem (Sebirn bie pia mater ober bas große (Sebirn

ljerausge3ogen. Was [xd> bamals oon mir ablöfte, tr»ar bas

fpefulatioe Denfen, mein Doppelgänger, Oer ftd? jefct anftatt

mit meinem stauten pfeuoonym 5^binanb Cafalle nennt —
n?as mir 3urücfblieb, tt>omit id? fortan allein 311 oegetiren

perbammt tr>ar, toar ber arme, nüchterne, bornirte Derftano.

befreit oon bem 3°^ bes Derftanbes, unter bem er mid?

3urücfließ, im Beftfc bes (Drgans, bas allein bas XPefen Oer

Dinge 3U erfeunen oermag, n?ar es freiließ nicht 3U t>enx>un«

oem, baß an meinem Doppelgänger fid? bie Derlei {jung Oer

hereditas oerwirflid^te, unb baß fie ir»m fieb enthüllte. XDie

ein Blinber, ber nad> langer Zladit bas Augenlicht erhält,

jauerßt unb jubelt er auf über bie Kraft feines 21uges, über

bie ^errlidtfeit ber hereditas, bie irjm eifduenen, suerft er»

fchienen, benu „nicht bloß biefes unb jenes €in3elne, fonbern

gerabe ebenfo bas €in3elne true bas <Sau3e bes röm.

(Erbrechts ift bis auf ben beutigen Cag orjne Ausnahme
t>öllig mißoerftanben unb unerfannt geblieben — ein unent«

räthjfeltes <Sel>eimnts" (5. 8). Selbft ber Kirchenvater <Cle<

mens oon 2Ueranbrien hjat (ich für bas XPefen bes römi»

fcheu ZTlancipationsteftaments (bie geiftige ^ortfefcung eines

3nbir>ibuums burd> ein anberes) „ein t?iel tieferes Per*

ftänbnis gerettet als alle 3urM tcIt miteinanber" (5. 132).

Digitized by Google



28

2lud> ,,<Sans mußte ben (Seift bes €rbred]ts verfehlen, toeil

auch er nodi bie Seele oon ben empirifeben 2luffaffun*

gen bes (Erbrechts nicht hinreichend gereinigt fyatte" (S. U),

oon ^ufd]fe gan3 5U gefdnoeigen, Neffen obiger 2Uiffafc „eine

cer grö§ten und anerfennensioertheften «germarterungen bes

benfenben Perftanbes ift, bem begriff ohne begriffliches

Denfen nahe 5U fommen, unb baher bas eioige Schicffal Oer

angeftrengtejteu V erftanoes reflejion theilt, ib,n geretoe

immer ba, wo jie fid] ibm am meiften genähert 3U ^aben

fchemt, toieber am oollftänbigften 3U oerfehlen unb einen

Schatten 3U umarmen" (S. *88). Der 2luffafo „gleicht bem

beftäubigen Derfudte eines ZHenfchen, fliegen 3U motten ohne

51ügel, einem 2luffchiouuge, bei bem er immer fd>n?erer auf

bie 5iifje toieber 3urücffatlen muß. €s ift ber raftlofe 2ln*

prall bes üerftanbes gegen bie <£ifenftäbe feines Käfigs, ein

Anprall, bei bem er aber nur ein raffelnbes (Seräufd? erregt

unb biefe <£ifenftäbe nicht 511 erfchüttern oermag" (S. $95).

XOer fennte biefen <§uftanb beffer als ber Perf., a>enn ibm

fonft noch eine Erinnerung an bie (Qualen unb ZTTartern be«

toahrt geblieben ift, bie er cor [einer (Trennung oon mir su

befterjen hatte? — toas xd] um fo traniger be3u?eifle, als

nach i^m bie mit ber Suität gegebene „feienbe Xüillens«

einfielt (bes (Erben unb €rblaffers) als unmittelbar gegebene

bis in ben Uterus su bringen unb bie perfon bis in bie 2tn»

fange ihres perfonfeins h"^» 5« ergreifen oermag" (S. 2*o).

Daher eben jener glübeube l^afj gegen ben Derftanb, jene

fouoeräne Perachtung besfelben, zugleich aber auch jene g<? 4

naue Kenntnis feines IPefens, bie ihn in ben Staub fefct,

burch eine Zergliederung bes Sluffafces oon fjufchfe einen

„Beitrag sur phvpologte bes Perftandes 3U liefern, ber in

ber juriftifchen XTTaterie ausfchliefclicher als irgeudtoo toü»

tb.et unb oon jeher — feit bem Untergänge Horns — ge«

unitbet bat" (S. 5U). IDelcb' rounberbar entioicfeltes
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(Drgan er beftfct, um aud] 5as fleinfte 2Tunimum 5iefes jurifti«

fcbien (£)5s, auf größten Baum oertrjeilt, 31t fpüren, 3eigt

fcrjlagen5 5er Umftan5, 5afj er gerade 5eu fmfcrjfe'fcrjen

2luffafc auserlefen bat, um an ihm feinen ,,Seftionspro3eß"

5urd>3ufübren , un5 5afc fcbon 5er Derftan5 tiefes Sd?rift«

fteflers ir>m ,,als 6er bjöcbfte, fein Sd?arffmn als 5er begab*

tefte uu5 normalfte" erfdjeint. <£r fpricbt 5emfelben nämlicb

oon 5en r>ou ibm ent5ecften 3 5orten 5es Derftan5es 5ie

britte un5 böcbjfte 3U. „€s giebt, fagt er, 5rei Sorten r>on

Perftanb. Der eine ift oer, Oer immer nur bie eine Seite

ber Sacbe fterjt — 5ies ift 5er befcrjränfte Perftanb. 1

)

Der an5erc Derftan5 ift 5erjenige, ir>elcber entu?icfelt genug

ift, um bei5e Seiten 5er 5ad>c 311 (eben, aber fic immer

nur abtr>ed?feln5, nie gleichseitig fiebt. Dies ift 5er

gebi!5ete, enttr>icfelte Derftanb. Da er 5ie bei6en Seiten

5er Sacbje nur abroecrjfeln5 ftebjt, fo füblt er irjren !Pi5er«

fprucr? nid>t, er lebt 5aber mit (Sott nn5 5er IPelt 3iifrie5eu,

r>or allem mit ficf? felbft, ftellt je5e Seite 5er Sad?e in einen

befon5ern IPinfel un5 r>ergifct je5esmal 5ie eine gan3 , trenn

er 5ie an5ere braucht un5 rjerr>orbolt. Der fei teufte un5

böcrjfte Perftan5 ift 5er, rceldier gleid^eitig bei5e Seiten

5er Sad>c fiebt, eben 5eßbalb aber aud} ibreu It)t5erfpmd?

füblt. Da er ibn füblt, fo bil5et er feine 2TI arter nn5

5arum uoltyebt fid^ gera5e an 5iefem böd]fteu X>erftan5e

jenes Strafgerid^t" (u?elcr»es 5er Perf. feiner <5eit, als er

nocb als fpefnlatiper 33ru5er 2Tie5ar5us r>on mir beberbergt

u?ur5e, 311 befteben bjatte un5 5arum fo ergreifen5 u>abr 311

fdnl5ern im Stan5e ift). ,,<£v tt>iH 5en !Pi5erfprud?,

5a er ibn in 5er Sad^e nicrjt r>erföbnen fann, miu5eftens mit

IX>orten t>erlöfdien, un5 nun beginnt jene n>il5e 3ag5 5er

1) (Eine Species besfelben wirb ber befcfyränFte Untertfyanenrerftanb

fein — er fterjt bic Sacbe bloß von Seiten bes Hecbts an.
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iPortc, aus jeber nocr» fo Dern?ifcrften Raffung berfelben fctiallt

ilnn aus ber Ciefe feines ö3etr>iffens aufs neue bas gelle

fjobngeläcb.ter bes einmal erfannten IDiberfprucfjs entgegen

er rennt fkfy mit allem Xjin« unb f}er3erren ben ZHarter*

pfafyl bes ZDiberfprudjs nur um fo tiefer in ben £eib

unb n?enn er 3ulefct enblicrj atemlos, ferftueigtriefenb, 3itternb

bie tolle 3<*9& aufgeben muß, fo ift es nur bie Derstoeif*

lung an ber unmöglichen Aufgabe, bie irjn beftimmt u. f. id."

— fur3 gan3 fein unb mein tHartyrium in öer von mir ge«

fdnlöerten ZTadit.

Qant feiner genauen pbyfiologifcrjen Kenntnis bes Per«

ftanöes ift es bem Perf. gelungen, öiefen (Siftftoff oou feinem

Buer? fo fem 3U galten, baß icr? auf ben gan3en 608 Seiten

oesfelben auch nidtf eine Spur oat>on entöecft bjabe, unb es

beftätigt nur meine 3ebauptung, vomn er, öer ben pofitioen

3uriften jebes (Drgan für bas tr»ab,re Perftänbnis bes <£rb*

reebfts abfpricrjt, gleidnt>or»l ibtnen
,
verbürgen 3U fonnen

glaubt, bafj feiner aneb nur oie erfien 20 §§ gelefen baben

wirb, obme eine 3u>ingenoe Über3eugung fief? feiner be*

mächtigen 3U füllen, oie ftcb immer meB>r unb mel>r 311 einer

unerfdiütterlid?en pofüioität geftalten mirb" — 5er pofttipe

3urip, oer 3uerft für blinb erflärt wirb, fott fernen fönnen!

XHacrjen Sie jefct an pd] öie probe, ob Sie bas (Drgan

in fid> tragen, biefe „Derföfmung 1
) bes pofttioen Hechts unb

ber HechtspbjilofoplnV', a>ie bas IDerf ftch auch betitelt, 3U

r*erfiehen.

„Der burch bas Cfyrijtentfmm proflamirten Une üblich«

feit bes Subjefts gebt in ber ö3efcr?idtfe r>oraus eine anbere,

äußerlichere Unenblichfeit bes Subjefts, bie bes fubjeftioen

IDillens (b. b». nach S. 223 bie ZHöglicbfeit, eine anbere

!) ^ a§ 31? r Sfytx bei biefem Wort ftatt bes „f" ntdjt etwa ein

„tj" nimmt!
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Perfon als bas Dafein bes eigenen Willens 31t fefcen,

bte IPillensibentität, fubjeftioe IPillensunfterblidtfeit) ; bas

maerjt bie 23ebeutung bes röm. (Erbrechts unb bes römifd^en

(ßeifies überhaupt aus. Die römifd?e Unfterblidifeit

ift bas Ceftament (5. 25). Cefcteres ift bie IPeife, in

me\d\et bie Unenblidtfeit bes Subjefts bem römifdjen (Seifte

aufgegangen unb von ifmi erobert n?oröen ift. Diefer (Triumph

Oer reinen XPiflensfreiijeit, ber abftraften 3nncrlidtfcfy

fä'bjgte bas Hömertlmm, bie unmittelbare bialeftifdje Porftufe

für bie nod\ tiefere unb abftraftere 3nnttlidtfett bes crjrift«

lidien (Sethes 3U »erben. Die geizige ttnfterblidtfeit in irjrer

römifdjen 2luffaffung ij* bie unmittelbare Porftufe ber

d?riftlid?en Unfterblidtfeit. (5. 223.) Die <£nblid?feit übertreibet

ber ZPille baburdf, baß er eine anbere perfon 3U feinem 5ort*

fefcer unb Cräger maerjt (5. 25). — Die roabre ^ebeutung

bes Ceftaments liegt nidjt fotr>of)I barin, bag eine Verfügung

über bie bjnterlajfenen Permögensfadjen getroffen, fonbern

bag ein tPillensfucceffor -gefdjaffen roirb — in ber f}ert>or»

bringung ber IPillensfontinuität" (5. 28). Dem Perfaffer ift

bas Vermögen fo feb.r Ztebenfadje, bag ber „tEejtator auf ben

€rben nidtf fein Permögen, fonbern, aud} voo beibes 3U*

fammengerjt, nur feinen XDillen (unb erjteres lebiglidj als

2lccefforium bes lefcteren) oererbt", roäfyrenb nadj ber gegne«

rifd^en 21uffaffung „bas Permögen bie perfon r»erfÖlungen

baben foü" (5. 17). Darum lägt er aucrj (5. U6) beim ZTTan«

eipationsteftament „nid>t Permögen, nodj Sadje, fonbern bie

IPiflensfubjeftir>ität bes €rblaffers bem €rben maneipiren",

barum ift es aud?, roenn ber im Ceftament eingefefcte nädtfe

3nteftaterbe bie £rbfdjaft aus bem Ceftament ausfd]lägt, um
fie ab intestato, frei r»on Cegaten, 3U gereimten, nierft bie

Hücffid}t auf bie Cegatare, roelcfye itmt bies gefefclid} vermehrt

— „bas ift toieber bie (Eäufdning, ber Schein" — fonbern

bie Hücfftdtf auf ben (Eeftator, bamit er bie „irmt abäquatefte,
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von ihm ausbrücflich gefefcte IPillenserbaltung" gewinne

(5. 2^5). Denn mit bem 3ntcftatcrbrecht ift es eigentlich nichts

Hechtes, bie gewöhnliche 2lnficfy über bas Verhältnis besfelben

311m teftamentarifchen (Erbrecht, welche erfteres als bas prin*

cipale, letäteres als bie 21bweidmng erfaßt, fteüt einen ,,ber

rabifalfteu unb größten 3rrthümer bar" (5. 27). Das wabre

Verhältnis ift gerabe bas entgegengefefcte: bas Urfprünglicbe,

Hormale ift bas Ceftament, „bas 3"teftaterbrecht tritt nnr als

ein mit bem inbioibuellen ZVtHen 3bentifd]es, als biefer r»or»

ausgefegte IVille ein, als <£rgän$ung bes eignen nid)t aus»

gebrückten IVillcns bes 3nbioibuums" (voluntas tacita) (5. 586).

ben 3»tcfta *erDCn gehört nicht ber suus — er ift ein

ZTCittelbiug 3wifcheu Ceftaments* uub 3nteftat»£rben, bic Un«

mittelbarreit ber lOillensibentität (5. 231) ober ,, begrifflich

gefproerjen, ein lebenbiges Ceftameut" (5. -*03). Da§ wenn

ber näd^fte 2lgnat ausklagt, feine successio graduum et or-

dinum eintritt, ift eine fpefulatme Hothwenbigfeit, benn „nicht

bie 3i1°i*> iölu>n erben, fonbern bi*3°^c biefer IVillens«

glieberung erbt nnb bas 3il0">ibuum "ur fofern es ber

5eitige Hepräfentant berfeiben ift" (5. $2{). Der Unterfd?ieb

in ben IVirfungeu ber Prätention eines 511 ben suis geboren*

ben Sobnes unb eines <£nfels ober einer Tochter nach altem

Hed]te ift ebenfalls einer ber glän3enbften beweife für bie

faft wunberbare fpefulatwe Konfequens bes alten Cwilredits"

(5. 261), benn bie Codier 5. ift jwar ebenfalls, ,,als in

ber (Sewalt bes Daters ftehenb, IVillensibentität mit ihm

unb, als unvermittelt in biefem Verhältnis, unmittelbare

3bentität aber fie ift bod? nidtf totale 3bentität mit

ihm, wie ber Sobu" (5. 237).

Dod> genug sur Probe, r>ielleid?t fd^on mebr.als 311 viel!

Darf id> mir fd^ließlid? nod> erlauben, bie Jlloral aus bem

bisherigen 311 sieben, fo faffe id? fie in swei Säfte sufammen:

\. Das alte römifd?e £rbred?t ift bas verwirf«
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lichte Heich 5es fpefulatipen <5e5anfens. Ellies un5

3e5es, was 5asfelbe beftimmt un5 nicht beftimmt, fyat un5

nic^t J)at
f

lägt (ich auf fpefulatipem 8>ge entwickeln; un5,

wäre uns fein It)ort 5apon erhalten, CaffaHe hätte es auf

aprtorifchem tDege ent5ecft. Der (Eintritt 5er Ceftirf affig*

feit mit 5er (ßefchlechtsreife („5ie Jjerporbringung 5es eignen

3d>5 ift es, 5ie bei 5em Cejttren un5 5em S^gen gefchiebt,

5ort 5ie geiftigwillfürliche, rjier 5ie natürliche [S. 165],''

wofür ftcr? 5ie X>erwan5tfchaft 5er testiculi mit 5em testari

perrpen5en liege!), 5ie Suität („es ift öafjer 5er Criumph

5es fpefulatipen Segriffs, wenn aus ihm ftch fpielenb un5

pon felbft 5ie Be5cutung entwicfelt, welche 5iefer bisher

rätbfelf>aften Beftimmnug 5er Suität 3nfommt" S. 226),

oie 5^Igeu 5er Prätention 5er Söfme, Cöchter, <£nfel, 5as

<£rbrecht 5es proximus agnatus, 5ie 2lusfchliefjung 5er suc-

cessio graduum et ordinum, fur3 nennen Sie mir, was Sie

wollen mit 2lusnabme 5er Einrichtungen 5es fpäteren Hechts,

bei 5eneu man ftch freilich 5arauf gefaßt machen mufj, „5en

gefammten fpefulatipen €rbrechtsbegriff su <Srun5e gehen un5

in menfehliche Billigfeit untergehen" (S. 158) 3U fehen — alles

un5 je5es ijt für 5en, 5em es einmal gelungen,
f
,5em (Erb*

recht 5en perhüllen5en finnlichen Schleier ab3ureifjen un5 feine

reine Seele 5urch 5as Stoffliche h^löurc^ 3ur 5urchftchtigen

egrfcheinung 3U bringen" (S. 5), wahres Kin5erfpiel.

Die fernere ZHoral aber ift

2. 5afj 5em E>erftan5e 5as Perftän5nis für 5iefe

erhabenften Offenbarungen 5er Spefulation DöHig abgeht.

It>ie foflte er es 3. 33. auch begreifen (un5 wäre er felbft 5er

E>erftan5 TXo. 3), 5a§ wenn t>on 3u>ei elternlofen noch im

Sta5ium 5es Saugens begriffenen Twillingen einer ftirbt un5

pon 5em an5ern ab intestato beerbt wir5, 5iefer Porgang

fpefulatip folgen5e (Seftaltung annimmt? Der nach ttnfterb«

lichfeit 5es IDillens o5er IDittensfontinuität fchmachtenöe

3f?ert ng. Sd?e-rj unb €rnf». 3
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€rblaffer bat burd) ftillfdnx>eigeuben IPillensaft (tacita voluntas,.

f. oben) (td? feinen Bruber als „bas Dafein bes eignen

IDillens gefefet". Stadlern er auf'biefe XPeife bie ,,<£nblid?«

feit übermunben", n?enn aud? mit ^ilfe bes „allgemeinen

Willens", unb nod\ einen öanfbaren £licf auf feinen neben

irjm faugenben, von ifnn burd? einen Stellvertreter gc3eugten

XDiüensträger geworfen, fdjlummert er fanft ein unb 3ierjt

fidi befriedigt in ben fubfkmtiellen Urftoff surücf!

3d? glaube ber ©ollen ^uftimmung tiefes Sdjriftftellers

fterjer 511 fein, wenn id? m\d\ fcrjlieglid] fo ausbrüde: bie

Spefulation fängt ba an, wo bex gef unbe Zltenfcben»

oerftano aufhört; um fid} ifyr n>ibmen 3U bürfen,

mug man enttoeber nie Perftanb gehabt ober irjn

oerloren rjaben. ZPelcrje von be'xben 21lternatipen für ben

Derf. 3utrifft, ift buxd\ meine Sdnlberung feiner urfprüng«

lidjen 3bentität mit mir ins Klare gefegt, ^jugleidj roiffen

Sie jefct, roarum, nad^bem meine fpefulatioe fjälfte als 5er*

bmanb £affalle oon mir abgegangen unb mir nur bie Der*

ftanbs'f}älfte surücfgeblieben rt>ar, id? genötbigt geroefen, ber

Crjeorie 5U entfagen unb mid? auf bie prarjs 511 werfen.

Von meinen (Erfahrungen unb <£rlebniffen in berfelben fott

ber nächste 33rief rjanbeln.
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Dritter Brief.
1

)

errinnern Sie Sicr> noch 3^rcs Anonymus, ber 3bnen

im oorigen 3abrc jmet Briefe (in Hr. 31 unb 83 Oes porigen

3ab»rganges ber (Serid^eituug abgebrueft) über bie neuere

3urispruoen5 fdn*ieb?

3er» bätte es in 6er (Tbat um Sie oerotenr, bajj Sie mid?

üergeffeu hätten unb bajj Sie meinen 3rief, anftatt il>u 511m

SlbbrucF 511 bringen, einfach in ben Hebaftious»papierforb

würfen.

fragen Sie mid> niebt uaerj bem 03runbe meines langen

Schweigens; gebrängt, mich 311 rechtfertigen, fönnte ich auf

bie 30cc geraden, eine ber neueften auf oftcrrctchifch*pojta<

lifcbem 23oben gewachsenen erreeptionen Dor3u)d?üften , bie

exceptio Kallabbiana, ober 511 Deutfd"», bie £inrebe ber unter«

jd^lagenen Briefe — für faumfelige Korrefponbenten eine ber

nnfd^äfcbarfteu €rfinbungen bes neunsebnten 3ahrbunberts 2
).

IPenn Sie Sieb bie tRü^e nehmen wollen, meinen legten

£3rief aufsufchlageu, fo werben Sie finben, baß Sie betreiben

(W0511 ich Sie ja autorifirt hatte) mit Xlotcn oerfehen haben, in

beuen Sie bie fpefulatwe IHetbobe in ber 3wrispruben3 gegen

1) Deutfdje (SertaMsseitung, 3a^ rt3» lv XTr. 55.

2} 3nx <§ett bes Cfrfdjetnens 'btefes Briefes toar bie Jfnfpielung

im (Eert 3e&*ro cerfiänbltdj, 3itm Perjtä'nbttts ber beutigen ^eit füge

\<t> bie Hoti3 tji^u: ba§ Kailab ein öfierretdjifd^er poftoffteiaut mar,

ber ijcraume ^eit tjinburdj alle Briefe, in betten er papiergelb ober

IPerttjpapiere rermutbete, uttterfaMagen Ijatte, ein Brtefmarber größten

Stils; mau fanb in fetner Wohnung eine unglaubliche Ittaffe ab*

ge|d>laditeter Briefe, — ein Sdjlacbtfclb, ein Kirchhof t>on Briefen»

3*
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mich in Schüfe nehmen. !

) 3d? tonnte es mit 3f>ren 2"toten ebenfo

halten, roie das dänische Kabinct mit den öfterreichifchen und

preufjifchen in der fd?lc5u>tg » I?olftcinfd?cti 5rage, d. h- mich

dadurch nicht anfechten laffen; allem ich würde mid? dasu

nur dann entfchliefcen, roenu 3tt>ifchen uns beiden toirflid? eine

ZHeinungsoerfchiedenheit beftände. Die ift aber in der Cf?at

gar nicht vorhanden. IDas ich in jenem Briefe t>abe be<

fampfen rr»ollen, ift nicht die fpefulatioe Hichtung fchlechtbin,

fondern die Derirrungen derfelbeu, und lefttere roerden aud}

Sie nicht in Schüfe nehmen. 3<^ benufee übrigens gern diefe

Gelegenheit, um dem glasenden Calente, das der ueuefte

Perfekter diefer Hichtung, 5- £ äff alle, für fie in die Schran«

fen geführt hat, (Serechttgfeit widerfahren 311 laffen; befäße

ich ein foldjes Calent, ich rpüjjte etmas Befferes 3U trmn, als

folctjc Briefe 3U fchreiben, und ich roollte in wenig 3ar>ren

einer der erften lebenden 3ur^cn fcm - 5ür minder bc*

gabten Staturen befterjen jene (gefahren gar nicht, die gerade

für die Begabteften in der Hegel etwas fo Perlocfendes haben

— auf den Klippen laffen ftd? nur die (ßemfeu und Stein*

böefe, nid^t die Schafe betreffen! €in ZHoment gefeilt (td?

allerdings noch hm3u: J*nc (Befahren droben nur den Cbeo«

retifern, nicht den Praftifern. <£s gehört die Stille und 2lb«

gefchiedenheit der Studirftube da3u, um ejrcentrifche 30ccn

3ur Heife 5U bringen; in (Sefchäftslofalen gedeihen fte nicht.

Wenn das 3ndit>iduum oon X}aus aus auch noch fo fehr

3U ihnen inflinirt — einige ^al\ve in der praris, und der

uubändigfte Steinbocf ift ein nüfeliches, gefegtes fjausttner

geworden und ift 3ufrieden, wenn er im Staatsdienft nad^

dem (Sefefe der 2lncienmtät einen jener ^öhenpunfte erflimmen

1) 3d> Ijabe dtefelben ihrer gärt3licr»en Sebeurungsloftgfeit wegen

roeggelaffen, ber Derfaffer (£jierfemen3el, ein perfönlicfyer ^reunb von

£affalle) ift längjt geworben unb td> brause daher mit meinen Urteil

über ben IDerth berfelben nidjt 3urücf3ut}alten.
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fcmn, bie ber Staat in (Seftalt oon Kreis*
,
StaM», £anb»

unb I}ofrichterftellen, ber (Dberappellationsgerichtsrathspoften

gans 3U gefchweigen, bem ftrebenben €^rgci5 t>or klugen hält.

Xlnx fyev unb ba taucht einmal ein 21br>ofat auf, ben bas

(Sefühl, 3um Reformator ber 3urisprubeit3 geboren 5U fein,

nicht fchlafen lägt, unb ber bie unfreiwillige ZHuße, bie feine

Klienten ihm laffen, 3um f}eile oer ZTTenfdtfjeit benufct, um
mit urwüchfiger, wilber Kraft weltljiftorifche 3&een unter bas

erftaunte Pol? ber juriftifchen philifter 3U werfen. Pielleidtf

giebt mir ber Verlauf meiner IPanberung über bas (Sebtet

ber 3urispruben3 (Selegenheit, auch biefe eigentümliche Spiel«

art unferer mobernen juriftifchen Citanen etwas näher su

beleuchten; bis babxn ^abc id) aber noch »icl vor mir, benn

Sie werben barin mit mir einoerftanben fein, baß ich ben

eigentlichen (Seiehrten oon 5ach ben Porrang einräume.

IPenn Holanb unb Bayarb ftch ihre Klingen felber rjät«

teu fchmieben müffen, fo würben fte wabrfcheinlich, ^taii als

gelben bie IPelt mit ihrem Ruhme 3U füllen, als uubefannte

Schwertfeger geworben fein; bie ZTTöglichfeit ihres thatenreieben

tebens beruhte barauf, baß bie bamaligenIPaffenfchmiebe ihnen

jene ZTTühe abnahmen. Die ZHoral oon biefer Betrachtung

aber ifi bie : müßten tt>ir praftifer uns felber bas uns nöthige

tbeoretifche Rüfoeug fabriciren, müßten wir bie Bafilifcn

herausgeben, ben (Sajus auffinben, bas corpus juris fommen*

tireu, panbefteu'Kompenbien fchreiben u. f.
w., wir würben

cor lauter Porarbeiten nicht 3ur eigentlichen Berufsarbeit

gelangen; ftatt bas Schwert ber (Serechtigfeit 311 fchwin«

gen, müßten wir es hä™meru unö wefcen — unb mit

ben Bayarbs unb Rolanbs hätte es bei uns gute IPeile.

Darum tonnen wir ber Porfefmng gewiß niebt genug bafür

banfen, baß fie uns jener ZTTühe überhoben hat unb mittelft

unausgefefcter ^eroorbringung oon Cheoretifem bafür Sorge

trägt, baß jene Porarbeiten regelmäßig uon Statten gehen.
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21ud> in biefer 21ntx>enbung bctöätjrt bas (Sefeft ber Cbeiluug

ber Arbeit trieberum feinen großen Segen. Denn tDärjrenb

u>ir einerfeits uufere gan3e Kraft ungefditräcrjt unb ungeteilt

unferem Srücf Aufgabe roibmen unb bie ZHuße, bie uns übrig

bleibt, auf 3agb, IDbift, politif u.
f.

u>. »ermenben tonnen,

perftattet bie ausfcrtließlid?e £efd}äftigung mit ibjrer Aufgabe

ben Cfyeoretifern, es barin bis 3ur größten ZHeifterfcrjaft 311

bringen. Unter ibren Rauben r*at bas Sdjtsert ber (Seredv

tigfeit auf bem tbeoretifd>en Scrjleifftein eine Schärfe erlangt,

um toeldje bie meiften Hajtrmeffer es beneibeu tonnten; mau
fann ein f^aar bamit fpalten, uub roer bes (Sebraucbs bes«

felben nid?t pöllig mädtfig ift, ber bat fid? febon gefdmitten

unb gefdmnbeu, bepor er es nod? in ber Qanb bfat, unb tr>o<

rjin er es tsenbet, fefct es 23lut unb IDunbeu. Kein XPunber,

baß basfelbe ben Parteien nidit feiten ein (Segenftanb bes

Sd^recfens u?irb, unb baß manche oou ifmen eine ungefdjicftc

23en?egung besfelben pou 5eiten eines unerfahrenen Richters

mit bem Derlufte bes gat^en proseffes 3U büßen bat.

So trenig man bem Scbroertfeger sunt Portourf anred?*

neu barf, baß er bie Klinge nicbjt 3U fübtren perftebit, fo roenig

follte man bem Cb.eoretifer baraus einen Dorrourf mad?eu,

baß er bas Sd^roert ber (Seredjtigfeit uiebt 3U Ejanbrjaben

tpeiß. ID03U benn bie 0>eilung ber Arbeit, roenn 3cocr öa*

(Sau3e perriebten foll? Der Sd?erenfdjleifer febjeift bas

ZTCeffer, ber barbier rafirt bamit; fo gehört es ftd}, unb

babei gebeibjt ein 3cöcr 1)011 ibnen, roäbjrenb fie fonft Beibe

pfufebfer bleiben roürben. £Der fteb. r>om Scr»erenfd]letfer

barbieren läßt, bat es ftd? felbft 3U3ufcr?reiben, wenn er ge»

fdmnben pon bannen gebjt. Beim Barbiergefd^äft ift es nun

freilid? üblid?, baß man ben sufünftigen barbier uidtf in bie

Cerjre 5U einem Sdierenfcbjeifer fcfjtcft ; allein barin ireidjt

eben unfer Beruf pon bem genannten ab: tpir PraftiFer

ger»en in bie £er>re bei bem (E^eoretifer. Darin liegt aller*

Digitized by Google



39

oings ein gewiffer Übelftanb, unb itm reerjt anfdiaulidj por

2iugen 3U bringen, iji ber gweef bes gegenwärtigen Briefes.

JDollte id? für meine Aufgabe einen anfprudjspoüen, rjoer?»

tönenden Xtamen fuerjen, fo würbe idj 3t}nen fagen, jie be«

träfe bas Perrjältnis 3wifd?en Cbeorie unb praris in ber

Gegenwart. XPenn id\ ben gufafc „in ber (ßegenwart" t?tn-

3ufüge, fo erraten Sie, ba§ id? bamit auf eine anbere (5c*

ftaltung biefes Derrjältniffes in Oer Pergangenrjeit bjnbeuten

will, unb 3tr>ar tjabe id} babei niety etwa bas alte Horn im

2Iuge, wo bie Profefforen im heutigen 5inn, b. fy. bie aus«

fcrjüefcUcrfen Cfjeoretifer, erjt 3um Dorfcrjein famen, als es

mit ber 3ur i5P™öen5 3" €nbe ging, fonbern icrj 3iele bamit

auf Reiten Inn, bie faum ein HTenfcr?enalter hinter uns liegen.

Unfere namhaften Crjeoretifer aus ber frürjern ^cit waren

fämmtlidi 3ugleicb, gewiegte praftifer; bie Sprudrfafultäten

unb Sdjöppeuftürfle führten ifmen einen praftifd?eu Arbeits«

ftoff 3U pon einem Heidjtrmm unb einer XtTanuigfaltigfeit, wie

er fonft ftd] nur an einem rjöcrjften (Tribunal finbet. 2>iefe

Quelle ber praftifdjen 3ele^rung ift 3war in ber (Segenwart

nidtf pöflig perftegt, *) aber bod? im Pergleidj mit früher

ferjr arm geworben, W03U pd? nod? ber Umftanb gefeilt, ba§

ber 2(uffdnpung, ben unfere 3urispruben3 mit ber bjjlorifd>en

Sdnile genommen fjat, jte 3war bem (Quellenjtubium mebr

3ugefür{rt, ber prayis aber meljr entfrembet r?at.

Sollte idj bas obige Crjema berjanbeln, wie es ftd? gc«

r>ört, in wiffenfcfyaftlicrjer 5orm unb erfer/öpfenb ,
id} würbe

wegen un3ureicrfenber Kräfte barauf per3id?ten müffen. 3dj

wäbje ftatt beffen eine 5orm, bie mir geläufiger ift, unb beren

\d> midj ferjou einmal im porigen Briefe bei 23efpredmng ber

1) [3n3n>ifd>en gän3lid}. $üt bie Hedjtfpredjung meines (Eradjtens

«in Portfyeil, für ben (Etjeoretifer aber ein bebenflidjer SInsfaH ; bie ein*

3ige (Selegen^eit 3ur Hea?tsann>enbung ift bamit für letzteren tfinroeg»

gefallen. Die folgen werben nidjt ausbleiben!]
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fpefulatwen 3urisprubcn3 bebient fyabe, nämlid? bie, bafj ia>

3Imen fdjilberte, wie jener (ßegenfafe ber Cr»eorie unb prarjs

ftdi in meinem Meinen Ceben bemerflid? gemacht fcjat. Spie*

gern Sonne, ZHonb nnö 5terne ftdj im fleinften <5etr>äf[er ab,

(o tonnen es aud} bie €rfd}einungen an unferm jurijttfaVu

^irmamente in bem engen Spiegel bes befdjeibenen Cebens*

laufes eines getoöfmlidien praftifers.

Das Ceben oes 3uriften serfällt befanntlidj in 3tr>ei 21b»

fdmitte, in bie Unioerjttätsja^re ober bie geit ber 21usfaat
r

unb in bie bes praftifdjeu Cebens ober bie geit ber <£rnte. J

)

€s gab nun Reiten, unb fie reichen bis in unfer 3atjrl>un*

bert hinein, wo man es 3e0cm überlieg, roie gut unb tr>ie

fcrjlecrjt er bie 2lusfaat bejteUen wollte, inbem man bauon

ausging, bafj wer Difteln fäet, feine feigen ernten wirb, unb

bafc bas eigene 3"*ereffe **>ie ben Bauersmann fo aud? ben

3ufünftigen 3urif*cn bei ber 2Iusfaat leiten Jolle, icr? meine

mit anbem JDorten bie geiten, wo es nodj fein (Examen

gab. IDir 3üngeren fennen biefes golbene Zeitalter ber

3urispruben3 nur nodj aus einzelnen meljr unb mefyr Der«

flingenben Crabitionen. DireFt Don ber Hnroerfität 30g man
bamals in feine üaterftabt, faufte ftd? einen fdiwar3en fjut,

bie (Sefefcfammlung unb 2tftenpapier — unb ber prafttfdie

3urift, roenigftens wenn er fid] befdjieb, 2lboofat 3U werben,

war fertig. XDie manchem armen, in <££amensnötfyen be«

grijfenen Hedjtsfanbibaten mag bas 23ilb biefer entfdjwun*

benen Seit älmlidie Klagen Ijoffnungslofer Sernifudjt ausge»

prcfjt l>aben, wie einj* Schillern bie €rinnerung an bie (Sötter

<5ried?enlanbs, unb wie tief mag aud] ein foldjer in feiner

XPeife bie Wovte empfunben Ejaben:

1) (Ernte? — 2lmnerfun<j bes Setjers.
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„Damals trat fein grä§lid)es (Serippe

2Jn bas Bett bes — Strebenben, u

VOex aus guter Familie tr>ar, fanb damals orme weitere

Prüfung im Staatsbienft fer»r balb einen poften, bei feinen

IHann nährte; ja XKancrter (lieg bamals gleidj einem £uft«

ballen um (o (crineüer unb rjörjer, je leichter er roar, unb

für bie Übrigen, toelcrje beffer baran trjaten, fid] 5er 21bt>o»

farur 3U roibmen, galt lefctere als gemeine IDeibe, auf ber

3eber fein Scrfäfcrjen frei grafen laffen burfte. 3efct ift

bas 2Wes anders; felbft ber geborne 3ufiinftige Staatsminifter

unb präftbent r>at fein <£ramen su maerjen, l
) unb bem 51b»

pofaten r»at man bie gemeine XPeibe eingelegt, unb er fommt

triebt rjinein, orme ben 5cr;lagbaum 511 paffiren, bei bem bie

Prüfung 3U befterjen ift.

Dicfer Sdjlagbaum, 5er bie Unioerfttät unb bas praf*

tifdje Cebeu, ober, laffen Sie mid? hinweg fagen, Crieorie

unb prajris trennt, ift roie alle <Sreu3fd>lagbäume gemiffeu

2iufftd?tsbeamten, <5ren35olItr>äcr?tern, Hernforeu unb Kontro«

leuren anvertraut, roelcrje man im teben befanntlicb <£rami«

natoren nennt. Hüdftcrjtlid^ ber XDarjl ber ba3u geeigneten

perfonen rjerrfdjen in Deutfcrjlanb nod> oerfdnebene 21nfid>ten,

beren (Segenfafc ftd? principiell auf bie 5ormel 3urücffür}ren

lägt, ob bie Unterfudmng an ber Stelle ftattfinben foll, roo

ber Hedjtsfanbibat auspaffirt, ober tr»o er einpaffirt.

23etradjtet man bie Kenntniffe, bie er mit ftdt füfjrt, als

1) L3d> bebauere, bafc id) feiner «geit biefe (Selegenljett nidjt benntjt

fyabe, nm \>avan erbaulidje Betrauungen über bie politifdje Bebenf*

lid?feit bes €ramens 5U fnüpfeu, — märe Bismarcf feiner ^eit burdj bas

(Eramen gefallen, fo eriftirte bas Deutfdje Hcidj ntdjt! Die Stimme

eines eiit3elnen (Examinators fann bas Sdjirffal €uropa's beftimmen

— gemifj eines ber triftigsten ITtotiüe für bie ITTilbe ber (Examinatoren,

bas fid) biejenigen, melaSe 3ur letzteren neigen , gegen ihre ftrengeru

Kollegen nidjt entgegen laffen follten.]
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<£ x p o r t artiFel, fo mufj bie Heoifton b i c sf et t s ,
betrachtet

man fte als 3m P ortar^^f f° wh§ fie jenfeits ber 23ar«

riere ftattfmben — mit andern XDorten, in bem einen 5<*ß

eraminiren irm bie Profefforen, in bem anfcem praFtifche

3urif*en. <Dl\m mir ein r>ollgültiges Urtrjeil an3umafjen, fo

glaube ich boch meine fchlichte Anficht oarüber äufeern 3U

bürfen. 3d? bin entfehteben für bas <£yportfyftem. 7X\d\t bafj

ich meinte, als banfcele es ftch I>ier um bie 21usftellung eines

Ur|prungs*£ertiftFats von Seiten ber ehemaligen €erjrer bes

Kanbibaten, ober gar um bie <£ntrichtung eines Ausfuhr

«

50Ües; r>ielmer/r glaube ich, baf$ nicht bloß bas 3«tereffe aller

beteiligten perfonen, fonbern auch bas ber afabemiferjen

Cehrfreihcit bies mit ftch bringt/ üerfefcen Sie Sich in

bie tage eines Kanbibaten, ber fchroerbelaben mit Kennt«

niffeu bes IPegcs Fommt, unb ber jefct r>or einer aus PraF«

tifern befefcteu €£aminationsFommiffion f^alt machen mufj.

(£r führt bie fchönften Sachen mit ftch: Derfteinerungeu aus

beu älteren Seiten ber römifchen 23echtsgefchichte, ZHammuths»

Fnochen, ZTlumien unb bas Slllenteuefte an babnbrechenben

<£ntbecFungen, ferjarffmnigen Cbeorieen unb Fübnen fSypo«

tbefen, a>as 3U b^aben ift. 21ber a>as hilft ibm bas bei

bem praFtiFer? Der bßi für biefe Dinge in ber 8egel eben

fo n?entg 3ntereffe unb Derftänbnis, tr>ie ein gewöhnlicher

Zollbeamter für bie Foftbarften Kryftalle, Derfteinerungen unb

anatomifche Präparate, f}olen Sie aber in beiben fällen ben

Kenner tyv, unb Sie follen erfahren, u>ie ber barüber in

<£ut3Ücfen gerätb ! IDofür b
K
at nun aber ein armer Stubeut

feinem Kopfe (ßeroalt angethan, um alle bie Dielen Dinge

aufsunehmen, bie er im fpätern Ceben gar nicht gebrauten

Fann, t&cnn er fte nicht tx>enigfteus einmal im Ceben, im

Cramen, foll ausFramen bürfen?

Doch bem fei, u>ie ihm roolle, entfebeibenb ift bie

Hücffkht auf bie aFabemifche Cerjrfreibeit. €s giebt aller«
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bings £eute, meldte gerabe biefc Hücfjid>t für bas (ßegeutrjeü

anführen, indem jtc meinen, dafc bie profefforen mittelft bes

<£ratnens gemiffermafceu ein ,5ir>angs< unb Bannredjt für ihre

Porlefungen erhielten. €s fattn nichts Perfekteres geben!

IPas I^eigt benn bie £er»rfreibeit? £ebrer unb Sdniler finb

forrelate Begriffe, es fann tfiemanb lehren, menn nidit

3emanb sum lernen ba ift. IDenn nun bie €el>rfrei^eit

nidjt ein DÖHig hotjler Begriff fein fott, fo muß Sorge bafür

getragen werben, bafj nicht bloß £ehrer, fouborn auch Schüler

ba finb, unb ba bie 2Inmenbung r>on gemöhnlichen poli3ei«

liehen ^n?angsma§regeln unfern empfindlichen 2lnfchauungen

Don afabemifdier Freiheit iriberftrebt, fo läßt ftd? bie obige

Porausfefcung Oer £erirfreirjeit nur baburd? berftellig machen,

baß man ben Profefforen bas Staatseramen überträgt. 3d]

möchte triff011, mie es mit bem Bofud> ober auch nur mit

bem bloßen Belegen fo mancher Porlefungen beftellt fein

mürbe, menn ber 3)oceut plöfclidi aufhören mürbe, <£rami*

uator 3U fein! Sein 2lubitorium mürde fid") fo leeren, baß

es mit bem £et>ren oorbei märe unb irgenb ein fecfer pri<

r>at*Docent mürbe mit bor ganjen ^u^örerfcrjaft daoonlaufen.

Was märe aber bie nottjmendige ^olgo dar>on? Um bie

Sutjörerfdiar nicht in bie fjände von fold} einem unerfalv

renen ZHenfchen geräthen unb ficrj bort miffenfchaftlidi ruiniren

3U laffen, müßte ber profeffor, ftatt fidj lediglich durch feinen

(ßefdnnacf, durd> feine Neigungen, durch feinen (Senius

leiten $u laffen, ben (Sefdnnacf unb bie IPünfche feiner <<)u*

hörer berücfftditigen , er müßte fid? ^mang auferlegen; ber

,3mang aber ift bas birefte (ßegentbeil ber 5reiheit — um

bie Cefjrfreitjeit märe es gefd?ehen!

Könnten bie bisher entiricfelten (Sründe noch irgenb

einen «gmeifel über bie obige ^rage für mid} übrig laffen,

fo mürben meine eigenen Erfahrungen ausreichen, ilm 511

heben. 2luf ber Uuiperfttät hatte ich 3^bre lang mit einem
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5reunbe 3ufammen geroohnt, ftubirt unb repetirt, unb obfchon

ich fclbft unter meinen 33e?annten megen meiner Keuntniffe

ein getoiffes 2lnfehen genoß, fo r?atte boch nietet bloß ihr,

fonbem auch mein eignes Urteil biefem meinem 5reunbe im

punfte bes juriftifchen IDiffens entfdneben bie palme 3U»

erfannt. Was gefchah nun im Examen? ZHein 5reunb r»atte

basfelbe in feinem Paterlanbe oor einer Kommiffton oon

Praftifern 3U beftehen, ich in bem meinigen oor ber jurifti«

fdjen 5afultät, — unb toährenb ich ben erften C^arafter mit

2lus3eidmung erhielt, tarn er mit genauer Ztott* burd? bas

Examen; toährenb meine (Examinatoren mir ihr Bebauern

ausfprachen, baß ich meine frühere 2tt>ficht, bie afabemifche

CaufbaJm einsufdjlagen
,

aufgegeben fyabe, fprachen feine

Examinatoren ir^m jebe ^ufunft ab. I£>oher bas? 3hm
hatte man, tr»ie es bort üblich, 3u>ei Elften 3ur Delation ge»

geben, unb n>as ihm in unferm Examen 3um größten Per«

bienft angerechnet roorben u>äre, baß er nämlich in $olqe ber

angeftrengteften Arbeit r»on beinahe breioiertel 3ahrcn 3U>ei

Delationen angefertigt hatte, aus benen ber Unfunbige gan3e

21bfdmitte ber römifd?en Bedtfsgefdeichte, ber panbeften unb

bes Kriminalrechts tjättc lernen tonnen, gerabe biefer Ilm«

ftanb gereichte ihm bei feineu Examinatoren 3um ZZachthetl.

ZTCir bagegen toar bas €famen, gan3 abgefchen oon bem

überaus günftigen Erfolg besfelben, ein mahrer <5enuß. Da
ich bei fämmtlichen (Examinatoren fämmtliche Porlefungen

gehört unb meine forgfältig nachgefchriebenen ^efte oermöge

meines guten (ßebächtniffes fafi »Örtlich austoenbig gelernt

hatte, fo fonnte ich, gleich einem nach 2lrt einer Spieluhr

aufgesogenen Kollegienheft, Ellies mit ben verbis ipsissimis

herunterleiern, unb ich fah^ «och bas freunbliche Schmunseln

meiner «Examinatoren , mit bem jte biefe ed>oartige lieber»

gäbe ihrer Vorträge belohnten. 23ei einem berfelben, ber

mich im römifdien Hechte eine gan3e tjalbe Stunde lang
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über bie 3 w f am ** c£aminirte
,

©erfehlte ich feine emsige

5rage. 2llle 5^üe 5er infamia mediata unb immediata hatte

ich n?ie am Schnürchen ; r>on ben 25 fällen 6er erfteren Sorte,

bie r>. Pangerott) in feinem panbeften-Cehrbuch §. 47 auf-

säht, mar mir nur Xlv. 22: „tr»er 3um 2lc?erbau bejh'mmte

(Serätbjchaften ober CBnere befchäbigt ober tregnimmt", ent«

fallen, unb rücfjtchtlich Tit. 2: „bie (ßroßjährigen, n>elche als

Schaufpieler öffentlich aufgetreten jmb", Ijatte ich bas TXio-

ment ber <5ro§jährigfeit uergeffen. Der anbere Homanift

ejaminirte mich über bie capitis deminutiones unb ben ,,unus

casus" ber 3n^ta^one"» m^ öcm cr f*i* 3a^r*n mit

Porliebe befchäftigt Ijatte, unb über ben er eine ,,2Tlono'

grapfye", bie aber n?egen ber Sd)tt>ierigfeit bes (ßegenftanbes

unb ber Hmfänglichfeit ber Citeratur noch immer nicht er*

febjenen ift, vorbereitete, unb biefer <5egenjkmb nahm ilm (o

feb
4
r in 2Infpruch, baß ihm für bie servitus luminum, befannt»

lieh ebenfalls ein rechtshiftorifches Häthfel, eine u>ahre Spornt

von Servitut, über bie unenblid? uiel gefchrieben i(t, nur

noch wenig £eit übrig blieb.

3n ber römifchen Äechtsgefchichte ging es mir nicht

gan3 fo gut. ^n?ar bie tres partes unb bas infortiatum

fannte ich genau unb entuncfelte meinem (Examinator 3U (einer

großen 33efriebigung mit allen <5rünben bie pon ihm per«

theibigte Anficht, ber $ufolge biefe (Einteilung auf 2lbjtcht

beruht; auch bie 7 partes ber panbeften, ber umbilicus Di-

gestorum unb Antipapinian , bie libri terribiles, bie Hamen

für bie 5üch(e unb alten ^urfchen auf ben Unir»erfitäten 3U

3uftinian's ^eit, bie für3efte unb längfte lex in ben panbeften,

bie 5<*hl oer m oen 3nftf*u*i°n*n i
panbeften unb Cobey

— lauter punfte, auf bie mein (Examinator großes (ßemicht

legte 1
) — u>aren mir gut in ber €rinnerung; bagegen tr>ar

1) [fragen aus bem Doftorejamett von §ugo in (Böttingen.]

Digitized by Google



46

mir das 3tr>eite Kapitel der lex Aquilia total entfallen, und

die r*errr>ünfcbte ^omöopbonie Oer lex Atinia, Atilia, Acilia,

Aquilia fonfundirte mieb ettüas, aueb die lex Furia Caninia

und Aelia Sentia über die $reüajjung 5er SFIaoen buelt icb

?iicr?t gait3 genau auseinander und fcbließlicb. fehlten mir gar

dou den berühmten 3ur'f^n tm* ^cm Pornamen ,,2lnton"

3rr>ei, tx>or>on Oer eine der eines der antsefenden <£raminato*

ren mar 1
).

Docbj ich rt>ill Sie mit €ramensfragen nxd}t tr>eiter be*

billigen; das (Se)agte genügt, um 3bneu 311 seigen, dafj icb?,

trenn icb? bei praftifern mein €ramen 511 befteben gebjabt

bätte, gar nicbjt in die tage gefommen tt>äre, meine Kennt«

niffe 311 entfalten. 3^ bätt? unter diefer Dorausfeßung mei*

nem ganseu 5tudium eine andere Hidtfung geben müffen,

namentlich rr»as die paudeFten betrifft. Dou den paudeften

Famen in unferm €ramen regelmäßig nur germffe ZTiaterien

r>or, für tr>elcb?e die framinatoren fid> befouders intereffirten:

aus dem €igentbum die Cebre r»om thesaurus, r>ou der ac-

cessio und speeificatio, dem alveus derelictus und der insula

in flumine nata, aus dem (Dbligationenrecbt die oerfebiedenen

römi)cb?en 5ormeu der Bürgfcbjaft , die act. de paupefie, die

DeliFtsflagen und die actiones adjectitiae qualitatis, aus dem

5amilienrecb?t die Adoption, £mauciparion, die pehilien und

r>or Willem der Unterjcbied 3ipifd>en tutela und cura, aus dem

£rbrecb?t die bonorum possessio 2
), das prioatreftament, das

V< [(Ebenfalls eine »frage aus dem PoFtoreramett bei fiugo. Per au*

roefende <£ramtnator mar der Kriminalift 2lnton Bauer ; die ^rage u>ar

auf eine Bosheit abgefebeu: „Bcdmen Sie meinen Kollegen 2lntou

Bauer md?t 311 den berühmten 3"riftot?"]

2 ;£öbr, mein Porgänger in (Stegen, fauute nur drei materiell,

über die er eramiuirte; die bonorum possessio, die dos und die peFu*

Heu. Seine Kollegen r*erfuchten ihn einmal 511 beftimmeu, ein anderes

(Lbema 311 mahlen, und er ging bereitwillig darauf ein und befcblofc
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altrömifche Zlotherbrecht unb ber llnterfchieb 3rt>tfct>cn £e»

gaten unb ,$ibeifommiffen. tOcv in biefen ZTCaterien gut ge«

fattelt n?ar, 5cm tonnte man einen glüeflichen €rfolg bes

<£ramens garantiren.

£affen Sie mich jefct in meiner <Sefdn'chtser5ählung weiter

fortfahren. Das €ramen mar beftanben: Ex erati Amen!

Der Schlagbaum roarb aufgesogen, unb ich trat als prafti*

fant in ben Staatsdienst unb 3tr>ar Bei bem Amtsgerichte 511

36. IDie fehr fontrajiirteu aber bie erften <£inbrücfe, bie id?

hier erhielt, mit ben legten aus meinem Ceben! ZTlein rr>otjl«

beftanbenes €ramen fyatie mir ein getoiffes Selbflgefübl unb

Dertrauen eingeflößt, es bauerte aber feinen ZHonat, bafc

basfelbe ber bitterften ZTCuthloftgfeit plafc machen follte. 3cb

fam mir ©or tr>ie (Einer, ber auf bem Crocfnen bas Sditr>mt'

men gelernt Ijat unb jefct ins XPaffer gefefct u>irb. Die

(5Ian3partieen meines iPiffens ermiefen fich als üöllig mettty

los, ja fie bienten, wie 3. 23. bie perfchiebenen formen ber

römtfehen 53ürgfchaft, 3um Cbeil nur ba3u, mid} r>öllig ratb«

unb hilflos 5U machen, unb mehr unb mebr [teilten ftc£> bei

mir ^u>eifel barüber ein, ob idi fratt etwas oom Hecht,

etwas Hechtes gelernt \^abe. 3™ £aufe einer 15jährigen

praftifd?en Cbätigfeit ift mir auch nicht eine einige oon alle

ben fragen aus bem romifchen Hedjt üorgefommen , bie mir

im €ramen vorgelegt würben. Wie feht würbe ich wich

über bas (Eigentum 3U eraminiren. €rftc £rage: Was ift bas (Eigen*

tlwm? „Kidjtig!" «groeite ^rage: XOet bat an ben Dotalgcgenfta'uben

bas (Eigeuttuim, ber Wann ober biedrem? „Hidjtig — ba ©ollen mix

uns bodj bie dos einmal etwas genauer anfersen." fortan t[aüe bas

(Eramen nur bie Dos 3um (Segcnftanbe. Seit ber ^ett r>er3i*teteu

feine Kollegen barauf, iljn aus feiner 8abu 311 bringen, es war

r>oraus3uferjen, bafj roie audj bie erfte jfrage gelautet hätte , bie

3u?ette bie 2Imr>enbuug bcrfelben auf bie bonorum possessio, bie <los,

bie pefulteu enthalten hatte
]
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gefreut rjaben, meinen mürtfam errungenen Beftfc in ber £efyre

von ber Infamie, ntidt *>i*te Cage angeffrengtcn £er«

nens gefoftet hatte, 3U oerroertrjen. XDie ledere id^ nad?

„Sörmen oon perduelles" (Pangeroro a. a. CD. Ztr. 15), ober

nadt 3emanöem, „oer inbioiouelle Verfügungen bes Hegenten

argliftig interpretirt ober ftcr? babei einer €rfdileidmng fdml*

big mad)t" (Ztr. 19), ober nadj €inem, „ber in eisernen 00m

03efefc t?eroorger»obenen Ratten auf unerlaubte IDeife bei bem

Hegenten fupplicirt" (Zlv. 20)! 3dj roürbe allenfalls aud?

mit „ZTotaren unb Hidtfern, roelcbe eine oon einem 3*iben an

einen Cbriften geferjer^ene Sdjulbcefjton auffegen" (Hr. 2*),

ober „Slboofaten, meldte jtdj bei ^üfaung bes Pr03effes un<

nötiger (?) 3"jurien fdmlbig mad>en" (Ztr. 17), ©orlieb

genommen rjaben; „fjuren, €l^ebred]erinnen
,

IDittroen, bie

bas Crauerjabjr oerlefeen, &\nswix<i\exex" (Ztr. 5, 6, 8, lo) wa-

ten mir 3U gemein unb unintereffant, — allein fo roenig idj

be3roeifelte
,
ba§ bie fcfyönften (Exemplare jener Kategorieen

ftd? orjne Creibjagb mürben aufftnben laffen, fo far> idj bodj

nidtf ein, roie man irmen eigentlich mit ber 3nfamie bei«

fommen follte. Das ein3ige mittel, ifyre 3nfamie gerid>tlid?

3u fonftatiren, nämlidj irmen biefen Dorrourf ins (Seftdjt 3U

fdjleubern unb ber r>on ibnen angefteflten 3niuyien^ö^c 0X6

exceptio veritatis entgegenstehen, fdneu mir 3U geroagt, ins*

befonbere in 2(nrcenbung auf Notare, Hidjter unb 2lbr>ofaten.

2Lud\ ber unus casus ber 3nftitutionen unb bie servitus lumi-

num rooüten ftcr? nidtf bliefen laffen, unb fo oft mir im Ceben

5äHe oorfamen, roo 3*manö total ocn Kopf verloren Ijatte,

fo rooUte jtcrj bod\ feiner berfelben unter ben Begriff ber

römifdjen capitis deminutio fubfumiren laffen. Das Ceben

bradtfe mir gan3 anbere 5rogen als bas eframen, unb idj

barf fagen, ba§ im Pergleid? mit bem fortgefefcten <£yamen,

bas id? im Ceben 3U befielen batte, jenes ber Sdmle Kinber«

fpiel roar, bafe idj bas eine eben fo fctyedjt beftanb, roie idj
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bas anbere gut beftanben fyatte. Das Perroünfchte babei

n>ar, bafj gerabe bie einfachen 5äfle midi am meiften in

Verlegenheit festen, unb meine 53ücher midi babei regelmäßig

gän3lid? im Stich liegen.

Was fann es «Einfacheres geben, als ein Darlehn unb

ein barüber ausgefeilter Sdmlbfchein? 51ber ber erfle 5ali

besfelben, 6er mir r>orfam, hat mich wahrhaft gebemüthigt

unb befchämt.

Schule r^atte bem ^tmefauer — ber Klabberabatfd?

möge mir erlauben, ba§ ich fiatt bes römtfehen 51ulus 51ge«

rius unb Humerius ZTegibius (eine Ztamen 3U meinem Hechts«

fall t?ertt>en5e — Schule alfo hatte bem ^wiefauer in (Segen*

n>art von 3tr>ei beugen \oo Chlr. geliehen unb fteb. darüber

folgenden Schein ausfteHen lajfen:

„(Enbesunterfchriebener befennt htennit, fytxn Sdmlse

100 Chlr. fdniloig su fein ,
oersinslich 3U 5 pCt. unb

gegen beiberfeitige monatliche Künbigung.

Schiiba, ben 31. September 18*7.

&mid auer".

Unter biefem Schein folgte folgenber ^ufafc:

„5ür bas 0bige flehen ein

51. Schmibt unb K. ZTTeicr".

Schule fyatte Klage erhoben, in ber er anführte, baß

er bem ^trnefauer 100 Cblr. gegen ben beigelegten Schein

geliehen unb cor einem ZHonat gefünbigt, fein (Selb aber

bisher nicht eilten l^abe. gwicfauer hatte fid? mit feiner

Pernehmlaffung fontuma$iren laffen, roas nach ber prajis

unferes Canbes bie 51nnahme negativer Citisfonteftation nach

fkh 30g. ZTCein 5Imtmann fragte mich, nue ich erfennen n>ürbe,

unb ba ich auf bie 5n*ge «ine beflimmte 5Intn>ort fofort

nicht 3U erteilen oermochte, fo bat ich mir 33eben?3eit aus.

3d? unterwarf bas Verhältnis bann 3U fjaufe ber eingehend

3l?ering, Sdjcrs unb <ErnfJ. 4
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ften Unterfuimng, wobei puchta, Dangerow unb bas corpus juris

nietet gefront würben, unb gelangte 3U folgenbem Hefultat.

Die vorn Kläger angebellte Klage war bie condictio ex mutuo

;

nach römifchem Hecht aber gehört 3um begriff bes Dar«

lelms ber Übergang bes (Eigentums , eoentuett bie fpätere

Konfumtion ber geliehenen (Selbjiücfe (puchta, panbeften

§ 30*, 1. 2 § X, $ de reb. cred. {2. [). Da nun Kläger in

ber Klagfchrift roeber bas eigene (Eigenthum an ben (Selb»

jtücfen unb ben baburd? erjl ermöglichten Ccigenthumsüber*

gang, noch auch bie Konfumtion von Seiten bes (Empfängers

behauptet l\atte, f° bie Klage unfehlüfftg unb mufjte

angebrachter HTagen" abgewiefen werben. Das lachen

meines alten Amtmanns unterbrach mich in ber ferneren

(gntwicfelung meiner Anficht. <Db ihm jene BefHmmung bes

römifchen Hechts über bas Darlehn gar nicht befannt roar

— fur3um, er gerieth faft in Xjarnifch, als ich in theoreti«

fchem Sicherheitsgefühl mich auf &as römifche Hecht unb

Puchta berief, unb fdmitt mit bem Pafchafpruch
,

bajj wenn

auch alle (Sefefebücher ber IPelt einen fo unfmnigen Safe ent-

hielten, er ihn nie 3ur 2lnwenbung bringen würbe, inbem

berfelbe jebes Darlehn unmöglich mache, alle ferneren <£r»

örteruugen über biefen punft ab, unb mein eventueller 2ln«

trag: bas (Eigenthum bes Gläubigers, be3iehungsweife bie

Konfumtion alternativ 3um 33eweife 3U verketten, fam gar

nicht mehr 3ur Sprache.

Über ben Sdmlbfchein liefen unfere 2lnftchten nicht wc«

niger auseinanber. tfleiner 2ln(tcht nach hatte berfelbe nicht

ben geringen IPerth, benn einmal lautete berfelbe auf

einen Cag, ber im Kalenber gar nicht] ejrifh'rt, ben 31.

September, er enthielt alfo etwas juriftifch Unmögliches;

benn wie fann 3cm<*nb an einem nicht epiftirenben Cage

etwas fchulbig werben? Sobann war er, ba ihm bie 2lu*

gäbe ber causa debendi fehlte, eine cautio indiscreta, mithin
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webet geeignet, eine Sdmlb 511 begründen, nodj aud\ fte

311 bereifen (pudjta, § 25?). Dem (gläubiger, 5er \\id\t

barauf bringt, baß bie causa im Schein genannt wirb, ge*

fduetjt es fdjon redtf, wenn berfelbe nichts gilt. ^war wenn

er Urfadje r\at, bie causa 3U cerbeefen, wirb er \d\on bafür

forgen, baß irgenb eine erbicfytete causa, regelmäßig bas

Darletm, im Schein 3 um Schein angeführt wirb, unb bann

ift bie Sacfye in Ordnung. 2lber audj bie elfrlid?en Ceute

follen, wie i^re päffe, fo auefj itjre Sdmlbfcfyeine in ©rbnung

Ejaben, unb fie Ijaben es fief? felbfit 3U3uf^reiben, wenn fxe in

ben Sulingen ber Poli3ei unb 3ufti3, bie bem geriebenen

23etrüger nichts angaben, Rängen bleiben. IDürbe an itmen

nicfyt mitunter ein (Erempel (tatuirt, was follte bie Spifebuben

3ur Porftdft t>eranlaffen ! Crofe biefer guten (Brünbe aber

machte id? audj Iner wieberum bei meinem C^ef mit ber

(Theorie 5iasfo; er meinte: jenes auf bloßes „Sdmlben" ge«

richtete Befenntnis bebeute bei gemeinen Ceuten regelmäßig

ein Darlelm, unb gan3 abgefeljen bason, muffe es 3ebem

frei fteljen, im <£inperjlänbnis mit ber (ßegenpartei bem

Hilter ben nähern <£inbli<f in ifyr (ßefdjäft unb ifyre beiber«

feitigen <ßefdjäftsbe3ieJmngen 3U ©erwehren, mit anbern fflox*

ten, bei Konjhtuirung einer <5elbfdiulb von ber causa 3U ab«

ftrafyren. 3cfy tonnte midi bavon nidjt überseugen unb freue

mid?, baß trofc ber in ber prarjs meJjr unb mefyr Jjerr>or<

rretenben fjinneigung 3U biefer 2lnjid|t unb trofe ber von

Ztäfyx in feiner Schrift über bie 2lnerfennung perfudtfen

wiffenfdfaftlidjen Rechtfertigung berfelben, bie Cfyeoretifer ftdj

berfelben bisher Bjartnäcfig wiberfefet t\aben, wie bies na«

mentlidj jüngfl nodj von Sdj lefinger (£ur Cefyre oon ben

iormalcontracten, teigig *858) gefdjeljen ifl. ZtTit Redjt

achtet biefer (Belehrte einen folgen Schein für ttidjts, wäh*
renb ftd?, um feine tPorte 3U gebrauten (5. „bie Sad^c

plöfclidj gan3 anbers ftellt, wenn wir uns an jene €rflärung

4*
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(bes bloßen Sdmlbigfems) nod? ben 33eifafc: „„unk oerfpredje,

biefelben bafyer 3U besagten" " angefügt benfen. Vieles Der*

fpred?en macht, in Perbinbung mit ber 2lcceptation ber an*

bern Seite, offenbar einen obligatorifdjen Pertrag aus, unb

3tt>ar, ba es (ich als ein Derfpred>en eines fd?on gefdmlbeten

(Dbjefts angefünbtgt, ein Koufhtutum (debiti proprii)". <San3

natürlich! Denn toenn fdjon bei bem ausbrüeflich abgelegten

Perfprechen ber ernftliche IDiHe, es 3U galten, (o oft im Ce*

ben fehlt, um a>ie r>iel toeniger roirb man itm bei einem

folgen bloßen Sdmlbbefenntniffe r>orausfefcen bürfen, tr»o ber

Sdmlbner bie €rflärung, baß er auch tx>irflicr» 3ahlen rooHe,

umgebt, u>ärjrenb biefelbe boefy fo r^öctyft nötfyg ift, um bem

Schulbner bie Ausflucht ab3ufdmeiben
,
baß er 5tr>ar bie 2lb»

ficht gehabt fydbe, Schulbner 3U roerben unb auch 3U blei*

ben, burdjaus aber nicht bie, fpäter auf3u hören essu

fein, mit anbern IDorten, 3U 3ahlen. Das bloße Schulb*

befenntnis ift etwas falbes, es fonftatirt 3mar ben XDitten

ber (Errichtung, burchaus aber nicht ben ber £öfung ber

Obligation. (Db lefcterer bereits mit ben tDorten „unb t>er»

fpredje biefelben ba^er 3U 3ahlen", ^inreidienb bofumentirt ift,

roie Sdjlejtnger annimmt, ift mir mehr als 3tt?eifelfyaft, oiel«

mef>r fdjeint es mir nötfjig, biefem Perfpredjen noch bas bin«

3U3ufügen: „es auch toirflich galten 3U »ollen". So n?enig

ftd? aus bem bloßen Sdmlbbefenntnis bie ^ahlungsperbinb«

lidtfeit oon felbft ergiebt, fo trenig folgt aus bem bloßen

PerfpreaVn bie Verpflichtung basfelbe 3U galten, benn ©er*

fprechen unb h alten ift befanntlich 3n>eierlei.

2luch über bie Bebeutung ber Unterfchrift ber beiben

^eugen A. unb B. gingen (Etjeorie unb Praxis n>eit aus*

einanber. ZHein <£fjef erflärte bas (ßefdjäft runbroeg für

eine 23ürgfd?aft, roä^renb ich nach bem Safc, baß in dubio

bas geringere an3unetnnen fei, barin um fo eher ein bloßes

2ltteft über ben r>or ben ^ugen gefchehenen Dorgang ber
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Konftituirung bes Schulbserhaltniffes erblicfen 3U müffen

glaubte, als A. unb B. sugefianbenermaßen 3unächß als

beugen Ratten bienen follen, unb in dubio an3unehmen fei,

bafc fte öiefe €igenfchaft auch bei ber Unterfchrift beibehalten

haben. Unb wenn es benn einmal eine 33ürgfchaft fein follte,

meiere form berfelben war es? Fidejussio, mandatum quali-

ficatum ober constitutum debiti alieni? Denn ba§ btefe for-

men nod? h^utage fortbauern, entfpricht ber Anficht be«

währter (Eheoretifer

Kennt bas beutia,e Hecht feine Bürgfchaft in abstracto,

fowenig wie bie XTatur einen Dogel in abstracto, fonbern nur

bie römifchen species, fo fann man ftch nicht babei beruhi«

gen, bag A. unb B. 3ugeftanbenermagen ben IDiflen, (ich 3u

oerbürgen, gehabt bähen, fonbern es mu§ fchon ber ansu*

fteHenben Klage wegen für eine ber brei formen ber 21us«

fchlag gegeben werben, unb lägt fich 3U bem &med fein

21usfchlag gebenbes XHoment entbeefen, fo fann oon einer

23ürgfchaft überall nicht bie Hebe fein, ber auf fte gerichtete

ZDille fchwanft 3wifchen allen biefen in ber ZKirte, ohne ftch

für eine berfelben 3U erflären.

Doch genug über biefen meinen erjien fo pöCig oerun»

glüeften Perfuch, meine theoretifchen Kenntniffe in ber prarte

3ur (Seltung 3U bringen. c£r follte nicht lange allein ftehen

bleiben; ein fall nach oent anbern brachte mir neue Der«

legenheiten, unb um fo größere, je tiefere theoretifche Stubien

1) 21udj bie, t»eld?e, mie 3» 3. pudita (§ <$Oty, (Sirtanner

(Sürgfdjaft 5. 575 f.), bie fidejussio unb bas constitutum 3ufammen*

werfen, retten roenigfiens bod? nod) bas mandatum quaiificatum.

Dangeron) (§ 579) unö 2lnbere ljaben ftd} audj bes constitutum an-

genommen, »äljrenb 2Jr nbts (f)an^etten § 555) ben Ct^eoretifer fo

roeit verleugnet, ba§ er alle brei formen in ben einen Begriff ber

Sürgfdjaft aufgeben 15§t. (Er tjätte etgentlidj niä)t (Etjeoretifer roer*

ben follen, benn n>as foü aus ber (Theorie werben, wenn bie (E^eorerifer

felber bie feinften Unterfdjiebe bes römifchen Hedjts opfern?
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ich $ur Bewältigung berfelben aufteilte, unb ich gelangte

fchliejslich 511 bem punfte, auf bem ich jefct jtehe, unb ben ich

in ben Safc 3ufammenfaffen fann: ba§ man erft ben

(Stauben an bie Cl^eorie oollftänbig verloren haben
mu§, um ohne (Befahr fich ihrer bebienen 3U fön»

neu. 3nterefftrt es Sie, noch einige jener 5äIIe 3U perneh«

tuen, bie biefen Sfepticismus bei mir 3U lOege gebracht

haben, fo 3eigen Sie es mir an unb ich werbe 3*™*" m^
einigen aufwarten.

Dierter Brief*
1

)

Sie rjaben bie Hcihe meiner Briefe fcurd) einen tüerten

unterbrochen, ber einen gän3lich rjeterogenen (Segenftanb be*

bändelte. 3crj fann mich baburd? in bem fYjtematifdjen (Sang,

ben ich mir für meine Briefe einmal r>orge3eichnet t^abe, nicht

unterbrechen Iaffen. 3^ &m m biefer Be3ieFmng nicht fo

willfährig, wie jener 22echtshiftorifer, ber ben €ingriff, ben

ber ^ufall in (Sejtalt eines XPinbftoges unb Stubemuäbdjens

in bie fyftematifche 2lnorbnung feiner römiferjen Bechtsge«

febichte Dorgenommen hatte, genehmigte unb aboptirte. Ken«

neu Sie bie (5efdnchte? <£s fei 3hrc Strafe für 3*?ren Ein-

griff in meine Briefe, bafe Sie biefelbe abbruefen laffen

muffen.

<£s war in ben großen Serien. Der profeffor war t>er»

reift, unb bas Stubenmäbchen bßttc fein Stubir3immer t>on

1) [Deutfdje (0ertd)ts3eituti9 3a^r9an3 V/ 7Xt, 2\. Der in bem
Blatt als üierter Brief ©eroffentlidjte rührt nidjt von mir Ifer ;

idj Ijatte

in meinem erjten Briefe derartige (Einfdjiebfel ausbrütflidj oerfiattet.]
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dem gelehrten Staub su reinigen, der ftch barin angejammelt

hatte. (Ehüre und $enjier waren gegen einander aufgeteilt,

das HTädchen tr»ar nach oerridjteter Arbeit hinausgegangen.

Da wxH das Unglücf, dajj ein ftarfer IDind ftch ergebt, ein

mächtiger Stög dringt ins ^immev und 3tx>ifchen die ihren

iertenfehlaf bauenden ^efte. 3npitutionen, pandeften, Cioil«

proäe§, römifche Hedjtsgefchidtfe — 2lHes geräth in 33en?e*

gung und Aufregung, und namentlich bohrt und umreit der

IDind mit fatanifchem Rehagen in die gan3 befonders erpo»

nirte Hechtsgefdnchte. <£tn fiarfer Stög und die gan3e

römifche Hedjtsgefchichte wirbelt toie ein Staubregen in der

Cuft herum, das prätorifche <£dift im Kampf mit den {2 (Ea=

fein, das jus gentium mit dem jus civile, die Senatusfonfulte

mit den Faiferlichen Konftitutionen, £abeo und Capito, die

unoerföhnlichen (ßegner, umgefehrt eng umfÖlungen, Corun»
canius und Melius über Ulpian und Paulus liegend,

3u(Hnian's Kompilation hod? über allen — fur3 ein mildes

Durcheinander, eine 5c*fprengung aller Sande der römifchen

Hechtsgefdjichte, man r^ättc glauben mögen, daß eine rechts»

bijtorifche Sluferftefmngsfcene dargeftellt merde, — 2lHes, was
in den (ßräbern ruht, mird lebendig, erhebt ftch! 3" die«

fem entfeheidenden HTomente erfcheint das Dienfhnädchen —
der Danae gleich überfchüttet mit einem rechtshiftorifchen

<5oldregen. 2luf der Qö'he des Ijauptes lieg ftch, ifn*em Hang
entfprechend, die legis actio sacramento nieder, etmas tiefer auf

der 33ruft die pignoris capio, die manus injectio fiel in die

Schübe, die judicis postulatio mahlte ftch die 5üge, nur der

5ormularpro3efj als jüngere Formation oerfpürte noch fein

Seftreben, (ich ab3ulagern, die flafftfchen 3UI#en fünften in

fympathifcher Hegung (ich 3« ihr nieder und (chloffen fchmebend

einen Heigen um fte.

tüelche Situation! €in Dienftmädchen mitten in dem

lYftematifchen Sturm und Strudel der römifchen Hedtfsge*
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fernste, berufen, biefen Sturm 511 befdnt>icrftigen unb bie

(Drbnung mieber Ijerjuftellen

!

3n einer Ejalben Shm&e mar fte mit ber Aufgabe fertig.

Die römifd>e Hedjtsgefcr?id]te mar neu geordnet. Das $ot>

mat, bie 5arbe, bas 2llter bes Papiers, bie Seitenarmen,

fomcit fte r>orfjanben maren, unb anbere äußere ZTZerhnale

mürben reblicr? berücfftcrftigt, im Übrigen aber ließ bie Orb«

nerin ibren (ßenius frei malten unb orbnete nad} eigenem

Softem". Dasfelbe mar jedenfalls I>öd?ft originell. Die

12 Cafein famen ungefäbr ans <£nbe, meit hinter bie 3uriften,

bie fte behandelt Ratten, meit hinter alle (Sefefce, Setuxtoxs*

fonfulte u. f. m., oie ilmcn gefolgt maren unb ftdj auf fte

be3ogen, bie ZTIagiftrate ber BepubliF mit itjren <£biften Ratten

im bunflen Coyalitätsbrange ben Kaifern mit ir»ren Konftitu»

tionen ben üorrang eingeräumt u. f. m. Den Perlauf ber

(gefdndite er3ärfle icr? h\v$. Der £jerr fam aus ben 5enen

3urücf, las bie angefünbigte römifcrfe Hed?tsgefdn'cr?te, gatt3

als menn ZTidjts mit il|r »orgefallen , inbem er täglich ben

nötigen 33ebarf r>on £>eftblättern su fiel? fteefte, unb fam fo,

orjne es 3U miffen unb 5U mollen, immer tiefer in bie ifmt

oftroyirte neue (Drbnung hinein, bis er sulefct nidtf mebr

3urücf fonnte unb ftd} fdjliefclid? aud? mit tbjr befreunbete.

CDb er biefes fein neues Syftem in $orm eines (Srunbriffes,

mie es ja jefct tflobe ift, t>eröffentlicr?t ober auf anbere tüeife

mitgeteilt rjat, ift mir unbefannt, fur3um Crjatfad>e ift, baß

bie angegebenen eigentümlichen Umfteflungen in ber romi«

fcfyen Hedjtsgefdjicfyte jtdj in einem ber neueften £erjrbüd?er

befolgt fmben. ')

1) Huborff, Hömifa> HedjtsgefdjiAte, 2 Sänbe \S57 unb \859-

Dies VOevt enthält in meinen 2lugen bie ärgfte ITIifjtjanblung, meldjc

bie römtfa?e Hedjtsgefdjid^te je erfahren tjat, einen ga^lidjen E>er3id?t

auf allen unb jebeu ZTadjtBeis ber gefdjtdjtlidjen <Entu>trflung bes Bedjts

— einen ßaufen Baufteine ftatt eines (Sebäubes! Unb ber Derfajfer
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Seitbem ich biefe <5efdeichte erfafyren, ift mir über manche

rounberbare faftematifche €rfcheinungen in unferen juriftifchen

Wetten, wie man fagt, ein Cidjt aufgegangen. t£)as in bem

obigen 5<*ß ftet? ereignete, fann es ftch nicht auch in anberen

Säüen roteberholt Ijaben? Kann ber Wink nicht aud? einmal

3n>ifd?en bie 3"P^tionen unb panbeften fahren unb ben fo«

genannten allgemeinen C^eil ans €nbe unb 3. 23. bie €t?e,

2lboprion uno Cegitimation in bie erfien Paragraphen bes

Sypems jagen, an eine Stelle, wo von bem 3egriff eines

Hechts uno Hecrttsoerrjältniffes überall noch nicht oie Hebe

getoefen ift? Der JDinb unb Stubenmäbchen (tnb unbe«

recfjenbar, unb was fein Perftanb ber Perftänbigen pebt,

fann oielleicrft burd? bas Spiel bes SufaVis herbeigeführt

roerben. Darum follten Winb unb Stubenmäbchen, u>ie ich

meine, 3U HTanuffripten unb heften immer freien Zutritt

haben.

3ch fd?lo§ meinen britten 23rief mit einem Safc, ber, fo

leicht er fich hj"fd?reiben lägt, boch erjt auf langfamem, müh*

famem tDege r»on mir gewonnen roerben mufjte, mit bem

Safce: ba% man erjt ben (Slauben an bie (Theorie

uolljtänbig rerloren l\aben mug, um ohne (Sefahr

fich ihrer bebienen 3U fönnen. IDie siele fälle müfjte

ich berichten, roenn ich ben XDeg be3eichnen rooHte, auf bem

ich 3W biefem Safce gelangt bin. Sie enbeten ebenfo roie ber

früher mitgeteilte. tErofe ober richtiger gerabe roegen

meines fefien 2lnflammems an bie (Theorie fanb ich wich

jebes HTal fdmiählich aus bem Sattel gehoben unb in ben

Sanb geworfen. 3d? fam mir t>or, roie ein (Ehierar3neibe«

flijfener, ber, nachbem er mit größtem 51eig bie Porlefungen

3a*rjlte fxdt) 3U ben fjauproertretern ber rfifiorifdjen Schule. (Ein Seiten*

ftürf auf bogmattfdjem (Sebiet rjat er in feinem JDerfe über bie Dor»

munbfdjaft geliefert, in bem bas ^erreifjen bes ^ufammenget>Örigen unb

bas ^ufammenfiellen bes heterogenen auf bie Spttje getrieben ift,]
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über bie Anatomie bes Pferbes befuerjt, im Pertrauen auf

biefc feine tr>ijfenfd}aftlicrie 23efanntfdjaft mit bem pferbe fidi

auf einen reiften Sdn'mmel getr>agt b
k
at unb im Crjauffee»

graben ZHuge erhält, barüber nad^ubenfen
,
ba§ ein pferb

3U reiten unb feine Anatomie su fennen 3tr>eierlei ift.

2dl roill bie roertr^ollen Spalten 3*Jrcr geitfdirift niertt

mit biefen fällen anfüllen, aber 3tr>ei berfelben, n?elcrje für

meine juriftiferte ^ntttNcFlungsgefdndjte epodjemad?enb geroor»

ben finb, müffen Sie mir ferjon erlauben 3fmen mit3UtrjeUen.

Sie fyaben meinem (Slauben an t>ic Cbjeorie jenen Stofc r>er«

fefct, ber mid? fcfyiefjlidt mit untx>iberfteb,licrjer (ßeroalt 3U

jenem punft fnnbrängte, auf bem id> jefet fte^e, unb r>on

bem aus ich, in meinen folgenden Briefen unfere heutige

(Theorie beurteilen rcerbe. Urteilen Sie, ob oiefelben einen

andern €rfolg ausüben fonnten, als meinen (ßlauben grünb*

tid? 3U erfdjüttern!

3)er ^elb meines erften 5<*Hes, reeller bie Cetjrc oon

ben (SeneralrjYpotrieFen betraf, roar ein liebenstrmrbiger, leidet«

finniger ZHuftfus, bem fd?on fein Xlaxne einen 2lnfprud? auf

eine geroiffe <£rcentricität gegeben rjatte, er fyefc nämlidi

Saufen? in 5. Obfdjon ZHufifer mit £eib unb Seele, per*

fpürte er bodj mitunter einen unroiberftetjlidjcn Drang in ftdj,

mit ber praftifdjen 3urispruben3 in nähere Berührung 311

treten, inbem er nämlidi bas ZTTijperrfältnis 3tr>ifdien 2lus<

gaben unb (Einnahmen, bas er auf aubere iDeife vergebens

^er3ufiellen bemüt>t gemefen rr>ar, mittel)! ber praftifcfyen Der»

roertrmng ber C^eorie bes Darlerms aus3ugleicr?en serfudfte,

n?03U feine (gläubiger nod? bie bes pfanbredjts bjn3ufügten,

inbem pe ben Sdmlbfdeinen ben ^ufafe sub hypotheca om-

niura bonorum fyn3ufügten. Halbem er mit ber CBjeorie

bes Darlerms nebft angren3enben ZTlaterien: Sdmlbfdeinen,

lüecrffeln, ^wfe" u»° Sinfcsjinfen u. f.
m. 3ur (ßenüge Der«

traut geworben unb ai\d\ bereits mit bem <£ir>ilpro3e§ eine
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gemiffe 23efanntfchaft gemacht tjattc, mannte er fich einer pro«

ceffualifchen JTlaterie $u, bie ihm bis oabin noch pöllig fremb

geblieben mar, inoem er nämlid} feine (Staubiger erfudtfe,

an Stelle ihrer bisherigen Soloporträge, une er in muftfa«

lifcher Sprache fid? ausörücfte, ihre Kräfte 3U einem gemein«

famen proceffualifcrjen SYtnphoniefafc 3U pereinigen, ben ber

3urift in feiner Sprache Konfurs nennt.

Das (EBjema, bas t>ier nicht foroobj fontrapunftifch als

fontrabiftorifch berjanbelt marb, u>ar echt mujifalifcher ttatur,

es beftanb in perfdnebenen Streich« unb 33las*3"ftnimenten,

einem ^ortepiano unb ben erforberlidjen ZTinftfalien. Das
Ciquibationsperfahren tjatte gar feine Schunerigfeiten , um
fo größere aber bas Prioritätsperfahren, namentlich in 3e$ug

auf bie perfchiebenen (ßeneraltjypotljefen, bie pon bem Kribar

fuccefjtp bis acht an ber £abfl beftellt u>orben u>aren. gtoav

irn* 2lltersperhältnis u>ar flar unb unbeftritten, jebe (Seneral«

hypothef trug ibren (ßeburtstag an ber Stirn, fte folgten fid>

gan3 in bemfelben Derhältnis n?ie bie Suchßaben bes 2Jlpha*

bets A, B bis H, mit benen ich ihre 2nnekabet beseierrnen

tt>iH. 2Iber ben Streitpunft bilbete bie objeftipe Beftimmung

biefer I^YPOthefen, ob nämlich als (Begeuftanb berfelben bas

gan3e Vermögen ober bie ein3elnen StücFe besfelben betrachtet

tperben follten. 3m erfteren 5^11 erhielt Pom (Sefammterlös

besfelben 3uerjt ber A feine 33efriebigung, bann ber B unb fo

fort. 3m 3n?eiten 5all hatte A bie erfte ^ypot^ef bloß an

benjenigen Sachen, bie 3ur ^eit ihrer 33eftellung im Dermo»

gen bes Schulbners getoefen, an ben fpäter ertporbenen bjn<

gegen blatte er mit allen anberen (Gläubigern, bie bamals

bereits eine (SeneralhYPOthe? erhalten hatten, ein gleicrßeitiges

pfanb; in biefem 5all fam mithin 2llles auf ben 2Tloment

an, in welchem biefe ein3elnen StücFe ins Permögen gefom«

men roaren.

Jene erfte 2lnftcht hat Jabrlmnberte lang in ber Praxis
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gegolten, allein unfere heutige (Theorie riat 3iemlicrt allgemein

bas Perbammungsurtrfeil über (te gefprocfyen, unb es roirb

ttiemanb XPunber nehmen, bafj \d\ im oorliegenben 5<*H bie

3meite 2Infkr»t, meldte pon ZITännern roie pucrjta, Pange«
ron?, 5 inten is u. 2(. oertfjeibigt roarb, meiner Beurtbeilung

5U (Stunde legte. Die 2lntx>enbung berfelben n>ar freiließ mit

großen Scrit»ierigfeiten »erbunben. Denn irjr 3ufolge be>

ftimmte ftdt bie Prioritätsfrage nid?t lebiglid? nadj bem Datum
Oer Pfanbbejtellung, fonoern 3ugleidj nadj bem bes (Eintritts

Oer ein3elnen (ßegenftänbe in bas Permögen, unb bies Datum
muß befanntlidj t>on bem, öer es behauptet, beroiefen

»erben.

ZTun roar 3tr>ar bie Heirjenf olge, in ber oiefer (Eintritt

jtottgefunben, im Allgemeinen leidjt 3u fonjtatiren. Das $orte«

piano n?ar 3uerjt bageroefen, irjm bfatte ftd> eine Pioline

angefdjloffen, bie balb an einer 33ratfd>e unb beibe nMeberum

an einem (CeHo Succurs erhalten Ratten. Dann folgte bie

Periobe ber Blasinstrumente : Sie begann mit einer A«Klari«

nette, bie nidjt lange nad^er an ber ir»r (o nat)e r>ern>anbten

B'Klarinette eine (Sefeflfcrjafterin gefunben rjatte; unb, einmal

ins Blafen fyneingefommen, rjatte ber Kribar fobann im un»

auftaltfamen 5ortbilbungsbrange es aud? mit ber 51öte oer«

fud]t, bie aber balb bem IPalbr^orn bjatte plafc madjen

muffen. 23ei ben t>ieloerfpred>enben Stubien auf biefem 3n«

ftrumente überrafdtfe ifm ber Konfurs, bas decretum de

aperiundo coneursu fiel gerabe in bie Sdjlummerarie, unb ber

<5erid?tsbiener gan3 be3eidmenb in bie r>on bem Kribar felbft

fomponirte unb eingelegte Scr»Iufe«Kaben3 hinein. Die blofje

Konftattrung jenes relativen ^eitoerrfältniffes fonnte aber

begreiflicrjeru>eife nierft genügen; (te trmrbe es nur unter ber

Porausfefcung gefonnt bjaben, bafj ber Kribar mit 3nftru»

menten unb (ßläubigern gleichen Schritt gehalten rjätte, 3. 23.

ben D 3tr>ifdien bie Bratfdje unb bas Cello, ben E 3n>ifd]en
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lefcteres un5 5ie A» Klarinette u. f. ux gefchoben, furj auf

je5es neue 3nffrwment ein neues Darlerm un5 einen neuen

(gläubiger gefefct I^ätte. 3n 5er CJjat fcheint 5er Kri5ar

liefen parallelismus 3tt>i(chen 5er 2his5ehmmg feiner muftfa«

Uferen Stu5ien un5 (einer Scfnil5en beobachtet 3U fyaben, 5enu

er felber rjatte in (einem ^umor 5ie neuen 3nftrumente je5es

2TlaI nad? 5em t>orhergehen5en (Släubiger benannt, uno feine

Klarinetten 3. 33. trugen oafyer nicht 5en Hamen 5er A« un5

B4üarinette, (on5eru 5er Schumi« un5 3feig»Klarinette. Von
5ie(er Dorausfefcung aus (teilte ftch 5as Schema 5es Priori»

tätsperhältniffes (auf 5eu Kopf gefteüt) folgen5ermaf$en:

(Seneralb/ypotheFen am

2lHein proceffualifch bewiefen u>ar jene 2lnnahme in

feiner £Dei(e, 5as prioritätsurtrjeil tonnte mittun nicht auf

(te fugen, es be5urfte 5es Beroeifes 5er ein3elnen cgnserbs*

tage. Selbft 5ie ZHonate genügten nicht, 5enn auf 5en

3uni 1850 fiel unbeftritten 3. 23. als neuer aftiper 33eftan5«

tbeil 5es Permögens 5ie A'Klarinette, als neuer paffioer 5ie

5cf}ul5 an 5en E; allein ob erflere x>or oöer nach 5em

^3. 3unh &em Cage 5er Bestellung 5es pfan5es an 5en E,

ins Permögen gefommen, mar oöUig 3tt>eifelhaft un5 unter

5en (ßläubigern beftritten.

So blieb 5enn in 5er Chat nichts übrig, als 5en 8 (Bläu*

bigern rücFjichtlich aller 3nftrumente mit Ausnahme 5es Sorte«

pianos 5en 33eu>eis 5er ^eitpunfte auftulegen, n>ann (te ins

IX>al5horn

:

Slöte

:

B«Klarinette

:

A'Klarinette

:

(Cello:

Bratfche:

Dioline

:

Klaoier:

HGFEDCBA
GFEDCBA

F E D C B A
EDCBA
D C B A

C B A
B A
A
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Permögen bes Kribars gefommen n?aren. Hüdfidtflicb. ber

ZTCuftfalien mußte gan3 basfelbe eintreten; jebes Streicrjquar«

tett von ZHosart, jebe Sonate r>on 33eetr>ODen, ja jeber

Wallet von Strauß: „ZHein fd?önfter Cag in £aben", „Die

blaue Donau" 2c. bilbete möglic^ertoeife öen (Begenftanb

Don fo unb fo oiel <8eneralb
i\

%vottyten.

IDeldje Scbroierigfeiten mir bie richtige 5ormulirung bie«

[er 33eu>eisfä&e gemacht t>at, barüber laffen Sie mich. fcb.tr>ei'

gen. Das Craurigfte fommt jiilefct. 2Jls \d\ meinem 2Imt«

mann — Sie erinnern fidj nod? jenes alten tpaefern, aber

berben 3ufti3*pafd?as pon meinem britten Briefe bjer —
meinen €ntu?urf porlegte, fafy er nacb. beenbigter Ceftüre

mid} brei ZTiinuten (tarr an, bann überfiel ibn aber ein £ad}«

frampf, ber gar nierjt enben n?oHte. (Ein IDalbfyorn <ßegcn«

ftanb oon 8 (Seneralbypottjefen, eine 3löte r>on 7, eine Klari«

nette oon »6 u. f. vo.; ein Strauß'fdjer XOa\$ev als Kampf«

preis eines prioritätsftreites — biefer (Sebanfe Blatte etmas

fo Übenoältigenbes für irm, baß er trofe aller Zuneigung 3U

mir aus bem für midi fo peinlicrjen £ad?en gar nidjt r»eraus«

fommen fonnte. Um bas <£nbe fur3 3U machen, fo roarf er

meinen <£ntu?urf n\d\t, tr>ie \d\ erwartet fjatte, in ben papier«

Forb, fonbern er nafym ibn als unfdjäftbares Kuriofum 3u

ftdj, unb bei feinem (Tobe tx>irb man ibn noeb. unter feinen

Papieren ftnben. Was er bei ber <6elegenb.eit über bie (Theorie

äußerte, barüber laffen Sie midj fdneeigen; bagegen oerbient

bie 2lrt, roie er bie alte präzis juriftifeb. rechtfertigte, aller»

bings ber CTlittfyeilung. <£r meinte: n?euu einmal nichts ba«

gegen 3U erinnern fei, baß man ein XDaarenlager als uni-

versitas mehrmals oerpfänbe, b. mit ber tPirfung, baß an

allen Stücfen, treidle fidj im 2Tloment ber Ausübung bes

pfanbredjts auf bem Cager beftnben, einerlei mann fie

hmeingefommen, ber A bie erfte, ber B bie 3n>eite ^ypot^ef

erhielte, baß man bann aueb. bem IPillen ber Parteien es
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überlaffen müffc, ein gan3es Vermögen gan3 in betreiben

jurijnfd?en ZDeife 3U bezaubern; ob ber $we\te pfanbgläubiger

von bem pfanbrecht bes erften etwas roiffe, fönne in bie fem

5aII ebenfotoenig etwas releoireu, toie in jenem.

Der 3meite ben id] 3^ncn berichten roill, fptelt auf

bem (ßebiet ber 33efU3tbeorie. Da§, nähern Satuguy über

ben 33ejifc gefdjrieben unb biefe Cebre in bas rolle Cages»

lid7t Oer jurijhfdten Klarheit gerüeft fyatte, mir noch, irgeub

ein 5ciH aus Oer 23cftfcesler»re mürbe Scfyroierigfeiten machen

fönnen, bätte idj nidtf für möglich, gehalten. Uno weU

djer 5aII u?ar es, bev mid? eines 33efferen belehren foUte!

Der einfachste pon ber VOeltl <£s überfällt mid? ein ö3rauen,

u>enn idj mir bie Unjtdjerfyeit ber menfd}licrien Dinge aus»

male, roie jte mir an biefem ,$all fo reerjt grell 3um Betrmjgt'

fein gefommen ift. ZTCan fpridjt r»on einem »beatus possessor«.

unb er felber, ber 03lücflid>e, u?enn er um fid? fdjaut unb feine

33licfe tneibet an Willem, was irm umgiebt, mag ftd? feines

(ßlücfes rühmen unb mit £uft ausrufen: „Dies Mes if* mir

untertänig, getfebje, ba% id> glücflid] bin!" (Siücflidi? 3a,

fo lange, n?ie es baueri! <£in 33eftfcpro3e{$ fann Dieb, um
Dein gan3es (ßlücf bringen! — tsenigftens , toenn er nach,

ber Sar>ignY'fdjen Cfyeorte entfRieben toirb. ^Ören Sie

meinen 5<*H!

Peter fjabermaier— fo tyefj ber €ble— Peter fjabermaier

toar ber 23ruber oou 3ürgen f>abermaier, beibe ZTad?baru, beibe

jenes ZHittelbing 3u>ifd^en £auer unb 03utsbeftfeer, für bas un«

fere beutfdje Sprache feinen 2Iusbrucf bat, unb bas man baf>er

ge3n?ungen geroefen ift, mit bem 5re™bu>ort (Öfonom 3U be«

3eid|nen. 3™ 3<*fac 18*8 Ijatte 3ürgen bas tlnglücf, fid? 3u

tief in bie praftifebe politif ein3ulaffeu, unb eines Cages nal>m

er einen raffen, ergreifenben Slbfcbjeb r>on feinen 03änfeu,

Sdnceinen, Küb.en:

„£ebt u>olfl, ifyr öerge, iljr geliebten Triften,

3^r (Sänfe, Scheine, Hülfe, lebet tpoljl!"
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fprctdj fobann mit peter einige geheimnisoolle XDorte unb

toar fdmell über alle Berge. Selbigen Cages erfdnen Peter

auf bem oerlaffenen (Sehöft, um bort 3U roobmen unb 5U

roirthfehaften, erflärte ben Ceuten, baß fte von jefct an ihn

als fjerrn 3u refpeftiren hätten, unb nabm ftch ber oerroaiflen

<5änfe, Schtoeine u. f. tt>. an. Über ben Bedtfstitel ba3u,

ober über bie jurifhfehe ZTatur (eines Befifcoerhältniffes, ob

er als curator absentis, fiduciarius, mandatarius, negotiorum

gestor ober als antiebretifdjer pfanbgläubiaer, Käufer ober

Pädjter bie IDirthfchaft übernommen, Ratten webet er, noch

feine Hachborn ftch ben Kopf 3erbrochen, man refpeftirte ein*

fach bie CJ>atfac^e. Unangefochten erntete peter, roas 3ürgen

gefäet hatte, unangefochten erging ftch bas £>ierj im Flogen

(ßrafe, unb gan3 tr>ie 3U Jürgen's Reiten liefen 03änfe, (Enten,

f7üfmer im unoerminberten (ßefütjl ihrer Hechtsfkherheit frei

herum.

Diefer friebliche ^uftanb foHte jeboch balb ein tragifdjes

<£nbe ftnben. Kaum ein halbes 3abr mar pergangen, als

es einem ttachbar einfiel, ba§ jefct ber ^eitpunft gefommen

fein bürfte, alte €igenthumsanfprüche an geroiffc 3um fjofe

bes 3ürgen gehörige Cänbereien 3U erneuern, unb eines Cages

ftür3te in toilber flucht, blo'fenb, grun3enb unb 3um Gimmel

fchreienb über bie ^reoeltJjat, bie an ifmen begangen, gan3

toie in ber erften Scene oon Heinecfe bem 5uchs, bas gan3e

(C^ierreid? bes £}ofes auf Iefcterem 3ufammen. Der Haben«
beinrid) — fo nannte man ihn mit feinem Spifcnamen —
toar mit feinen teuten: feinen Kinbem, Knechten, ZKägben

unb Willem, roas fein roar, ausgesogen, gleich als toären bie

Reiten bes 5auftrechts toieber lebenbig geworben, unb hatte

jene Cänbereieu in Beftfo genommen, inbem er 2lUes, roas

an Dierfüfclern unb £toeifü§lern ftch auf ihnen be^anb, 3um

fcbleunigen Hücf3ug nöthigte. 2im folgenben Cage roieber*

holte ftch bie Scene. peter ^abermaier, burch bas Beifpiel
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feines Brüsers gewiftigt, r>er3id?tete barauf, feine 3&een vom
&ed)t fcurd) (Sewalt 3U oerwirfliefen , unb 30g es r>or, ben

Hedtfsweg einsufcrjlagen. €r reichte eine Klage wegen 23e*

ftfcesftörung ein unb bat um Schüfe im £*eft&. €s warb mir

übertragen, ben €ntwurf bes €rfenutmffes auf3ujefcen. ZHein

alter Amtmann war gerade ins T3ab gereift, unb ber Slffeffor

unb id) waren allein 3urücfgeblieben. IPären wir boerj ftatt

feiner ins 73ab gereift gewefen! Wie fyaben wir 33eibe

funterrjer bas Urt^eil, bas icrj ©erfaßt unb mein 2lffeffor ge«

nebjmigt bjatte, „ausb aben" muffen. Der Karlsbader Spru*

bei, ben unfer alter fjerr an (Drt unb Stelle getrunfen, war

nichts gegen ben, ben er gegen uns los3ulaffen pflegte, wenn

bie Hebe auf jenes UrtBjeil fam. Dies Urtbjeil felber aber

war, wie id> \\od\ heutigen Cages behaupte, tbjeoretifd? burd]«

aus forreft, gan$ unb gar nad> ber 5at>igny'fc^en 23ejtfctbeorie

gearbeitet, — aber freiließ, ein orbentlicfjer praftifer würbe

fiety ebjer bie 5ing^ abgebjaeft bjaben, als bafj er es unter«

febrieben blatte. ZHein 2lffeffor bat bas unterlaffen. Schabe

brum! €s wären manche fct»lcct>tc Urtbeile unb ungeniefj»

bare ^Ibbjanblungen r>on ibm ungefcrjrieben geblieben. Sie

müffen nämlid? wiffen, ba§ er sugleicr» juriftifeber Scrjriftfteller

war unb swar einer t>on ber gefäbfrlidtfteu Sorte.

<£s ift bner nid)t ber 0rt, 3bmen meine 2lnfid}t über bie

Derfcbiebenen Sorten ber juriftiferjen Sdjriftfteller ausemauber*

jufefceu. 2lber für bie gefätjrlidjfte Species unter ibmen

fyalte \d\ bie, 3U ber mein 2lffeffor geborte, b. fy. biejenigen

praftifer, welche fid) barum für große £f>eoretifer galten,

weil eine innere Stimme ibnen fagt, baß fie feine praftifer

fmb. Sie werben mit mir barin eiiwerftanben fein, baß es

piel leidster ift, mit fjilfe ber Citeratur eine juriftifd^e 2lb«

banblung 5U macben, bie jeber Sd>riftfteller über bie ZTiaterie

unb jeber Kompenbienfcbjreiber ficr? r>erpflid>tet b|ält 3U citiren,

als ein gutes Urtbjeil ober eine gute parteifebrift. 2ludi ber

3 bering, S*ers unb €rnft. 5
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Dümmfte bringt mit l}ilfe ber Citeratur leicht eine Abhanb*

hing 3U Stande, in ber er über alle Schriftfteller , bie oor

ihm über ben (Segenftanb gejd>rieben Jjaben, 3U (Bericht pfet;

unb es gebort befanntlich Hidjts ba3u, pe in irgenb einer

unferer gemeinrechtlichen juriftifchen ^eitfehrifteu 3um DrucF

3u bringen; nimmt bas Hvd\iv für ciüiltftifc^e Praxis pe

nicht, fo nimmt pe bas für praftifd>e Bechtsrciffenfchaft;

roeijt r>on ben beiben Dxostnven^alitbixdictrx : ben 3arir*

büchernoon (5erber unb 3hcrmg un0 ocm 3aJjrbucl? r>on

Keffer unb ZHutljer, bas eine pe 3iirücf, fo bleibt immer

noerj bas anbere, unb reißen alle Stricte, fo ift fchließlich

nod? bie ^eitfehrift für Cioilrecht unb pro3eß übrig, bie bas

(Dpus pcherlich nicht ausfehlägt, ba jeber Beitrag 3U ber«

felben ungefefrjen unb ungelefen in bie Drucferei umnbert —
— ein Unterfommen für (Dbbachlofe, in bem 3*ber Auf-

nahme finbet. ZHit einem Urtbeil ober einer parteifchrift,

n>enn ber (Segenftanb einigermaßen intrtfat ift, ha* C5 aDCr

gute XPege; ba fann man nicht mit fremben (ßebanfen ope«

riren, fonbern muß felber benfen. Kein XDunber, baß ZTCanche,

benen auf biefem 5*lbe feine Corbeem befchieben finb, einen

(Erfolg in ber Schriftftetlcrei fuchen, roäre es auch nur, um
bie Anflehten, mit benen pe abootirt, bie 2>ebuftionen, mit

benen pe in allen 3nflait3en abgeroiefen pnb, 3U ZTCarfte 3U

bringen unb oon bem befchränften Urtheil ber Kollegen unb

ber Berichte an bas erleuchtete unb unbefangene bes große*

ren publifums 3U appelliren. 2X>irb, tt>ie es nicht ausbleiben

fann, bie Abhanblung bes Derfaffers r»on irgenb einem nam«

haften (gelehrten, 3. 'S. Dangeroro citirt, fo ift es in vielen

fällen um ihn gefdrehen er 3ählt fortan 3U ben „juriftifchen

Schriftftetlern" X)eutfdjlanbs, fein Harne gehört fo gut roie

ber oon Samgny unb Puchta ber ,,Literatur" an: Sar>iguy,

puchta, PangerotD, ^ürjnerfuß.

,,Sar>igny," b^ißt es vielleicht in irgenb einer Schrift,
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•

„ftellt bie unb bie Behauptung auf; mit Hecht wenbet jeboch

J-jühnerfuß bagegen cht, ba|jj u. f. w., was Kohlmeier
(fein Kollege) mit Unrecht beftritten b,at"

^reubeftrablenb 3eigt Qürmerfuß ben Paffus feiner Stau,

unb Cefctere, bie gewohnt tft, bas geiftige 23angftufenr>erhält«

nis barnach 3U bcjttmmen, wer ,,Hecht" unb „Unrecht" r^at,

fchwelgt fortan in bem glücffeligen (Scbanfen, ba% tl>r furnier*

fufj einen ZHann wie Sapigny, ben it>r «Ehegatte unbebingt

über (ßoetEje ftellt, unb ber gleich 3enem in (Sias unb Hammen
bei ibmen aufgehängt ijt, berichtigt b.abe. <£v felber aber,

ber <5lücTlichc, geht am folgenben (Tage noch einmal fo

felbftbetrmfjt in bie Sifeung, unb pafftrt es ihm, wie gewobn«

lieh, baß er aboottrt wirb, fo entlocFt ihm bies nur ein mit*

leibiges Cächeln über bie Umr>iffenheit feiner Kollegen —
,,£}anbwerfer, bie oon ber wahren IPiffenfchaft feinen

begriff habe""-

ZTacb einigen IDochen ober TXlonaten erfcheint bann eine

2lbhanblung, worin bereu Anfleht als eine „Derirrung" ber

praftifer gebührenb ge3Ücbtigt wirb*. Da fann es benn nicht

XOunber nehmen, ba% er auf feine Helationen unb Uv
theile immer weniger 2ftühe t>erwenbet unb fkh jebes 2Ttal,

wenn er an einer folchen arbeitet, als Pegafus im 3od>e

füblt.

<£in folcher cwilijiifcher pegafus war mein 2lf[effor.

3e weniger er bei 2lnwefenheit unferes Chefs ^usficht

barte, feine „theoretifchen Schrullen", wie Cefcterer fte nannte,

3ur (Seltung 3U bringen, um fo erwünfehter war ihm bie

(Gelegenheit, 3U jenem ^eitpunft, wo er bas Heid* für pch

allein blatte, ber Cheorie bie <£b
K
ve 3U geben.

peter ^abermaier follte erfahren, was bas h^6'
Der Beflagte fyatte bie gewaltfame Dejeftion unb ben

faftifchen 33eftfc in ber perfon bes Klägers 3ugeftanben,

allein er beftritt ihm ben juriftifchen Beftfc, ober fpccieller:

5*
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bas ZTioment, welches nach ber Sanignv'fdKu Ch^orie legie-

ren von erfterem unterfcheibet: ben animus domini.

7>a vom Kläger nerfebrterweife ntdtf bas Summariissi-

mum, fonbern bas possess. ordinarium angeftellt war, fo

blieb nichts übrig, als bem Kläger ben Beweis feines jurifti*

fdjen Befifces, in specie bes animus domini aufjulegen; eine

Präsumtion bes letzteren 5U (Sunften bes Befifcers mar unb

ift mir nicht betannt 3n btefem Sinne fajjte ich benn bas

Beweisinterlofut ab, ,,bafj Kläger bie <5runbftücfe quaest. in

ber 2lbftcf}t wie ein €igentbümer befeffen habe"; mein 2Jf[effor

genehmigte ben €ntwurf — unb fo warb benn bas Urtheil

publicirt. Kläger appelltrte 3war bagegen, unglücFlicherweife

aber liefe er bas Hechtsmittel befert werben; bas Beweis*

interlofut warb rechtsfräftig.

So ^atte benn peter X^abermaier feinen animus domini

ju beweifen, unb erft jefct, als es an ben Beweis ging,

merfte ich, was ich angerichtet hatte. Va ich für 3uriften

fchreibe, fo habe id\ wohl nicht nöthig, aus3uführen, bafe unb

warum ber Beweis mißlingen mußte. Beweife mal €iner,

wenn ein Bauer feinen tiefer beftellt, ob er bies animo domini

getban. Sehen Sie es jenen beiben 5ubern ZHift, f}eu u. f. w.

an, ob bas eine oon einem detentor, bas anbere oon einem

possessor gefahren wirb ? Soll bas €rforbemis bes animus

irgenb einen Sinn, foll es praftifche XDahrbeit baben, fo mujj

ber Beftft mit ihm ftehen unb fallen. ZPie nun, wenn ein

Pächter gegen alle Ch^orie jtch erbreiftet, ben animus domini

baben 3U wollen, unb umgefebrt ein wirflieber juriftifcher

Befifcer ftch fälfchlid? biefen animus abfpricht? Da wirb bie

Cheoric fagen : bas gilt nicht ! 2Iber wenn's nicht gilt, wenn

jeber faftifche ober juriftifche Befifeer immer ben Befifowillen

bat, ben er bem Hecht nach baben mufe, wo$u bann bas

ganje £rforberms bes animus domini? Dann fcheint mir

berfelbe nichts su fein, als ber willenlofe Begleiter bes
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jurtftifchen Bejtfces — fein bloßer Schatten, unb von irjm bas

Dafein ober Zticbtbafein bes lefcteren abhängig 3U machen,

fcb.eint mir benn um nichts beffer 5U fein, als i©enu man
jagen t©ollfe : ob ein <5efchöpf sroeibeinig ober ©ierbeinig ift,

entfReibet fteb. barnach, ob fein Schatten 3U>ei ober ©ier

Beine bat — t©enn bie 5onne nur immer fchtene, möchte es

noch allenfalls barum fein!

So bin ich. benn burch jenen 5all in meinem (ßlauben

an ben animus domini für immer furirt u?orben. Dem peter

fjabermaier foftete biefe Kur freiließ 373 Crjlr. n l

/2 Sgr.;

benn baß er fchltejjlich ben pr03efe nebft Koften ©erlor, brauche

ich nicht su erwähnen.

$ür mich aber ift biefe Summe nicht Pergebens ©er»

ausgabt toorben, unb ich b
k
offe, baß auch noch ber eine ober

anbere 3hre* £efer baoon gut haben n?irb, fo baß alfo

fcbliefjlich bas (Selb bod> nicht nufclos ©erausgabt fein u?irb.

<£s ift einmal ja fo eingerichtet in bt>r Weit, ba§ bie 3U<

riften unb ä^te bie Erfahrungen machen unb bie Parteien

unb patienten jie besohlen, — bamit muß man fich tröften,

es fommt ber ZHenfchhei* unb ber XDtffenfchaft ju <5ute.

Die ©ielen unangenehmen Stuuben, bie mir jener ^all

trofcbem gemacht hat, finb für mich, reichlich aufgewogen

burch ben XTufoen, ben er mir geftiftet, benn ihm, muß ich

fagen, ©erbanfe ich es, baß ich bie Sfla©enfetten ber fZbeov'xe

gän3Üch unb für immer gefprengt fyabe. Vam hat freilich

mein alter Amtmann bas Seinige reblich beigetragen, benn

er lieg fortan feine Gelegenheit oorübergehen, um mich an

jenen 5<*H su erinnern, unb es beburfte, wenn ich je noch

bie geringfte 2(m©anblung von ungefunbem (Eheoretiftren ©er«

fpürte, aus feinem ZHunbe nur ber 5rage: „IDoHen Sie

roieber einmal h^bermaiern ?" Diefen 21usbrucf l\abe ich

feit ber «geit ©on ihm aboptirt, unb fo pflege ich auch bie

gan3e pertobe meines Cebens, bie in biefem Fjabermaier«
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5aII ifyren 2lbfdjlu§ gefunden, nur als meine fjabermaier«

Periobe 3U beseidmen. XOet feinen bejferen 2hisbrucf für

bie Sadje finbet, bem fdjlage idj ben meinigen oor.

fünfter ^rief,
1

)

Die Dolfmar'fcrten Anträge über bic Reform bes

jurijHfdjen Studiums unb (Examens.

<5um Perjtänbnis 5er beiben folgenden Briefe rjalte id?

es für nöttjig, bie üolrmar'fdien 2lnträgel fyer abbruefen

311 laffen.

Antrag bes 3ufti3ratr< Polfmar in Berlin für ben 4.

beutfdjen 3ur^cn^a9- (2Tlain3 1863.)

„Der 3uri(lentag tootte als feine Über3eugung aus«

fpred^en

:

Das jurifHfdje Stubium auf ben Unioerfitäten bebarf

einer roeitern <£nttr>icflung. Diefe an3ubarmen erfdjemen fol«

genbe ZHafcregeln geeignet:

X. Die <£regefe unb bie juriftifdje £iteraturgefd]idjte ift

mer»r 3U berücffid)tigen, als bies bisber gefdjer>en.

2. Bei ber Befefcung ber profeffuren ift audj auf Ne

praftifdje Porbilbung bes Docenten <5etr>idjt 3U legen.

3. <2s ift burd) eine juriftifd>e Klinif ben Bebürfniffen

ber präzis 3U genügen.

Die 5tubien3eit ijl auf einen oierjäljrigen Zeitraum

aus3ubebnen.

5. €in einiges €ramen genügt. Bei biefem toirfen in

gleidjer ^afjl als (Examinatoren mit:

1) Deutfd)e (Serid^tsseitnng, 3attrgang Y, J863, Hr. 35 unb 36.

Digitized by Google



71

a) Die Docenten ber 5<rfultät objne ilnterfcrjieb 3tr>ifd?en

ben orbentlidjen unb außerorbentlicbfen profefforen unb ben

prroatbocenten,

b) öic ZHitglieber ber (Berichte,

c) bic ZHitglicbcr bes 53arreau.

Die Perfonen ber cgjaminatoren mecbffeln.

6. Die collegia publica fmb ein roefentlicrjes ZKoment

bes Unterrichts.

7. Die £ernfreit}eit ift fo notbjmenbig als bie £ebjr«

freirjeit. <£s fällt babjer fort:

jeber KolIegien3K>ang, jebes ZTTonopol ber Canbes«

unioerptät,

jebe Perfümmerung bes prioatbocententbums.

"

2lus ben CTZotipen glaube id? 5olgenbes beroorbjeben

5U follen.

„tt>ie oiele praftifer, oenen Seit unb Hmftänbe oerbie»

ten, bie prioatcollegia 3U befuebjen, mären eifrige gubjörer

eines Publicum, bas öelefyrung, Anregung gemäbjrt. 3uft

bie Publica follen bem Docenten ben 2lnla§ bieten, bafj er

bas docendo diseimus praftifcb, anmenbet unb bort Dinge

bebjanbelt, bie ifyn bis bab»in nicb,t ©öflig betannt, nierjt b^in«

reidjenb flar gemorben. <£r lieft im Dio 60. 33, ir>ie Clau«

bius ben 3ulius (Ballicus, meil er oor bes Kaifers Cribunal

mit Offenheit unb 5retmutb, gefproebjen, obme IDeiteres in bie

Ciber merfen läfjt, mie Domitius 2lfer um befjmillen feinen

33eiftanb mit ben XDorten oerfagt: IDer fagt Dir, ba jj id)

ein befferer Scfnr>immer fei als (Sallicus ? — unb er befebfäf

*

tigt fteb. in einem Publicum mit ben 2lbr>ofaten.

3n ZHacrob lieft er bie IDorte: Ego taceo, non est

enim facile in eum scribere
,

qui potest proscribere etc. , er

fudjt publice bas Problem ber Staatsanmaltfdjaft 3U löfen."]
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Sie bjabcn Hecfyt, mein Softer: bie Dolfmar'fcrjen 2ln*

träge fdjlagen gan3 in meine Aufgabe Innern, unb idj follte

bie gute <5elcgenF>eit, bie jie mir bieten, mid? aud? bar«

über au53ufpred?en, roie unb wo es beffer roerben müffe mit

unferer 3urisprubens , um fo efyer benufcen, als id? bisher

bloß bie bequeme Holle eines eroigen Cablers übernommen

bjabe, unb bereits Stimmen laut roerben, mit meiner Kritif

fei's bodi nichts Hedtfes, fie Derbalte ficb, rein negatir». 2Pas

man r>on einem Cabler verlangen fann, ift, wenn aud? nicb.t,

bafj er felber es beffer maerje — benn bas pflegen bie Cabler

einmal nidjt 3U tfmn — aber bod}, baß er minbeftcus an«

gebe, roie 2lnbere es beffer machen follen. Hnb roeld? gün»

ftigerer ^eitpunft ließe fid? für midi benfen, als gerabe ber

jefcige, reo bie „<5efammtfraft ber beutfd?en 3uriften", roie

ber 2tntragfteHer ben beutfe^eu 3uriftentag nennt, ftd? an*

fdu'cft, ficb, um bie 3urispruben3 fein geringeres Derbienft 311

erroerben, als bie faft glcid^citig in 5r<*nffnrt tagenbe <ße«

fammtfraft ber beutfd?en dürften um bas beutfd^e Dater*

lanb? XDofyl uns, baß mir leben in einer §eit, roo fokfje

Dinge cor fid] gerben, glücflidj 3*&cr /
ocr berufen ift, feine

Stimme mit 311 ergeben unb felber mit £>anb ans Wext 3U

legen, — unb Deradjtung 3c&e™r ber aus Becmemlidtfeit

ober #ngftlidtfett ftcrj bem ent3ieb{t.

Unb bennoeb. — id? roifl es 3^nen nur geftebjen — habe

idj anfänglich ge3Ögert unb gefcbjroanft, 3^rcr 2lufforberung

3u entfpreerfen. Der Dolfmar'fcrjc Antrag ift mir nämlicb, um
einige 3a^rc 3U fru*? gefommen; er perfekte mid? in bie £age

eines 3ägers, bem bas lang erfeb
t
nte Itfilb in ben Schuft

fommt, beoor er nod? gelaben t?at. fjerr Polfmar fteljt bc«

reits bei meinem legten 3rief, id? felber aber erft beim

fünften. Ober roenn 3^«cn unflar fein follte: id?

meinerfeits befcfyäftigte mid? immer nodj mit ben Symptomen,

ben Kranffyitsurfacben unb ber Harm* bes Übels, roäfyenb
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jener Antrag bereits bie Teilung besfelben : bie Kurmetbobe

3ur 5^age ftellt. <£s ift bies eine perbiente 5trafe für meine

Cangfamfeit. £}ätte idj bas 3hnen perfprodjene Dufcenb

Briefe in rafcfyerer Solge erfdjeinen laffen, fo fönnte \d\ jefct

bereits mit bem elften fertig fein unb beim 3n?ölften im

(D)ema mit bem £>errn Dolfmar 3ufammentreffen. 21ber bie

(Ereigniffe rparten nid}t, 3nmal wenn es, n?ie tjier, eine £rage

gilt, bie ber 2lntragfteller mit Bed>t als brennenb be3eidmet,

— brennend auebj in bem Sinn, bafc STIancfyer ftd? bie 5inger

öaran oerbrennen fann. 3n wenig (Tagen gelangt biefelbe in

2T(am3 3ur Derfyanblung, unb null id?, ber id> bies ZTCal leiber

perbjnbert bin, ben 3uriftentag 3U befudjen, mit meinem

3ir>ölften Briefe nidtf post festum erfdeinen, einen fyftorifd?eu

2Uoment perpaffen, mie er pielleidtf ftd} nie im Ceben roieber«

holt, fo mu§ ich trofc aller fyftematifchen Bebenfeu mit mei«

nem 3tr>ölften Briefe fdjon jefct heraus. ZHacht's boch mancher

21r3t iiicrjt beffer! Sollte er bod?, um ein Heilmittel an3u*

menoen, eigentlich erft mit feiner prognofe unb Diagnofe

pollftänbig abgefchloffen haben, über bie Hatur ber Kranf*

tjeit pöllig mit ftch im Heinen fein. 21ber ber Patient märtet

nicht, er will ein 2ftittelchen , unb fo perfchreibt man ibm

Cafrifcentpaffer ober fonft ehpas.

Sebr piel mebr als Cafrifoempaffer fann auch ich 3hncn
bies ZTlal nicht bieten; nicht foroohl barum, weil id} felber

nichts 2lnberes blatte — ich fönnte 3nr ZToth noch etroas

Befferes auftreiben, — als roeil berjenige, ber es nehmen

foll, augenblicflich nicht in ber Derfaffung ift, ettpas 2lnberes

3u pertragen. IDer toirb in ZHain3 neben all ben 5^uben

unb Herrlichfeiten , bie feiner bort warten, bie £uft haben,

einen ernften Brief über bie Polfmar'fchen Einträge 3U lefen,

namentlich, ba er bort fchou mebr 311 lefen porftnben roirb,

als ihm lieb ift? Soll batjer mein biesmaliger Brief nicht

bemfelben Scbjcffal anheimfallen, bem manche pon ben Drucf«
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fachen, bie Sie bort wie gemörmlicb mit freigebiger I^anb

ausftreueu werben, fcrjwerlicr} entgegen dürften, bem Scfycffal,

in bem ficrj bie Hot^roerjr bes Cefers gegen bie Überfd}tr>em*

mung mit Prej$er3eugniffen rollsierjt, nämlid? ungelefen bei

Seite geworfen su werben, fo bleibt mir fein anoeres mittel,

als irm ber Stimmung unb ben E>err*älmif[en
f

bic in HIain3

in jenen Sagen jicrj oorausfefceu laffen, ansupaffen. <£r mufj

fo abgefaßt fein, bafj er gleicr? bem Branntwein, ©on bem

es in jenem bekannten Perfe rjeifjt:

Daneben foll ber Brannteroein

Um lUitternadjt nic^t fdjäblid? fein,

aud? Znitternacrjts, wenn ein er»rfames JuriftentagS'HTitglieb

nad? ooHbracrjtcr Arbeit Oes (Eages mit ferneren 5ü£en unb

oerbunfeitern Bewugtfein fein fager auffuerjt, 3ur ^ano ge*

nommen werben fann.

IDarum aber überhaupt ein Brief? 7>\e Cage in

2Tlain3 ftnb bem lebenbigen ZDort gewibmet. Serton lange

oerfpürte id\ ben 2)rang in mir, auefj einmal auf bem 3U*

riftentage eine Hebe 3U baltcn, um gleid? fo manchem Kollc«

gen rubmtbebeeft r>on bort 3urüc?3ufeliren unb in ben fteno»

grapbiferjen Berichten meinen Hamen noef? ber fernften Zladi»

weit aufbewahrt 5U febjen. Ceiber febjlte mir bisher nur bie

(Eigenfcrjaft, bie 2Xland\e in fo beneibenswertfyem TXlafce beftfccn,

— ber XHutr», ober richtiger, er fam mir ftets 3ur Un3eit,

benn mein €ntfd}lufj, m\d\ 311m IDort 5U melben, fiel bisher

regelmäßig mit jenem fritifd>en ZTToment 3ufammen, roo jene

erjrenwertrjeu ZHitglieber bes 3uriftentages, benen jebe Sifeung

5U lang unb jebe gefellige «gufammenfunft 3U fur3 bauert,

bereits bas oerrtäuguisoolle Jt>ort: Schlug, Schlug ! gerufen

Ratten, in welches ben protofollen 5ufolge ftdj irjr gan3er

21ntbeil an ber Debatte sufammenfaffen lägt. 2lber bies

ZlTal follen fic micrj nierjt abgalten! 34 melbe midi gleidj

im Anfang 511m It>ort.
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Präfibent. Der Unbcfannte l\at bas Wort.

Der Unbefaunte. ZHeine Herren! Xlad\ bem r>or«

trefflichen Portrage, ben mir fo eben aus bem tflunbe bes

fjerru piepmeier sernommen, ifir es fein £eid?tes für mich,

bas IDort 51t ergreifen unb noch ba3u über eine frage, beren

Bebeutung ich nicht überfchäfte, wenn ich fte als eine Cebens*

frage für unfern Beruf unb unfere XDiffenfchaft be3eidme.

<£s riiegc <Sebulb auf bie probe fefcen, wenn ich auf

biejenigen punfte surücffommeu wollte, bie ber &cvv Dor»

rebner bereits in einer IDeife entwickelt h<", bie allen fpäte*

ren Hebnern bie ZHöglichfeit , etwas Befferes ober auch nur

etwas Zteues 3U fagen, abfdmeibet. 3^h werbe mich baber

auf folche punfte befchränfen, bie er weniger eingebjenb be«

rübrt r»at.

Die Ceuben3 bes Polfmar'fcheu Antrages läßt (ich tntt

mit einem XDort als juriftifche ^uchtoer eblung be«

3eichnen. Vfl. f}.! (Seftehen wir es uns offen: unfere &i\d\t

ijl fcblecht! 3ch bßtte gewünfdtf, bag auch ber £>err Eintrag»

jreller ben ZHuth gehabt hätte, bies offen aus3ufprechen, an«

ftatt es uns bloß errathen unb 3wifchen ben feilen lefen su

laffen. XTCan tann ben pel^ nicht wafchen, ohne ihn nag 3U

machen, — eine troefene IDä'fche ift bis bato noch nicht er«

funben, unb wer reformiren will, fott nicht mit fingerfptfcen

unb (ßlacdhanbfchuhen
,

fonbern mit berber fauft bie Sache

anfaffen; am wenigften aber foH ein folcher, wie es ber

£}err Antragsteller am <£nbe feiner ZHotioe thut, ftch mit ber

Perjtcherung oerabfehieben, bag er feine Anträge nach alle"

Seiten gern preisgebe, wenn u. f. w."

Unfere ^ucht alfo ift fcbjlecht, ober fte mug, unb fte Fann

Derebelt werben. tDer fühlte ftch nicht gleich mir *>on biefer

freubigen ^uoerjtcht burchbrungen, wenn er auf bie <£rfolge

blicft, oon benen bie ^uchtoereblungsoerfuche auf (ßebieten

gefrönt worben ftnb, bie tief unter bem unfrigen ftehen? Was
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ben Canbttirtrjen gelungen, follte es uns 3U fdnDer fein?

Dermag bie 3ud>i
f

bie IPoHe bes Sditfs $u Derebeln (Un-

ruhe in ber Derfammlung), Ijat fte bas Problem gelöft, bie

C^iere auf 5Ieifd?, ZHild?, IDolle, Knoden 3U sieben, foflten

oann niefrt audf wir (fteigenbe Unruhe) im Staube fein, öurd?

angemeffene Peränberung Oer juriftifdjen Afcung ben b
t
eran*

reifenöen junger Oer (E^emis ftatt Oer fallen tfyeoretifcrfen

^aut , mit Oer er frieren© ins praftifcfye teben tritt, mit

einem foliöen Pel3 aus3uftattcn, ber irm gegen jebes Ungemadj

Oer IDitterung ftdjerftellt? (Allgemeines Scharren unb ZTCurren.)

3nbem icb mieb, jefct ben Porfcblägen juroenbe, bie Oer

Antragfteller 3U biefem ^meef madn", fann idj meine €age

nur mit ber eines ungläubigen Brunnengaftes Dergleichen,

bem öer Brunnenar3t eine Reibe ~dou Verhaltungsmaßregeln

gegeben r»at. Sie truffen, m. baf$ Är3te öiefer Art es

lieben, bie Verhaltungsmaßregeln 3U Käufen; ba roirö £Dein,

Bier, Ojee, Butter, ©bft unb u>as fonft noch, unterfagt, öa

barf öer Kurgaft nicht länger unb nicht roeniger als fo unb

fo oiel Stunoen fdjlafen, nief^t nach, öem €ffen, nicht Dor bem

€ffen u.
f.

u?.
,

fur3 Alles hat bis ins Kleinfte hinein feine

ftrengfte Orbnung unb Hegel. Der Sfeptifer macht aber balö

bie Erfahrung, ba§ es öiefes Rigorismus nicht beöarf, unb

in einem Dertraulichen ZHoment gefteht ihm nx>hl ber Ar3t ein,

baß er Recht bat, unb baß Diele biefer Vorfchriften lebiglich

ba3u ba finb, um gläubigen <5emütr»eru 3U imponiren. 3n
berfelben IDeife unterfchetbc ich bei ben Dorfcrjlägen bes

Antragstellers folche, mit benen es ibm roirflich €rnft ift,
—

babm 3äb
k
le icb. bie über bie praftifche Reform bes jurifU«

fdjen Stubiums unb bas <£ramen, unb folche, welche lebiglich

aufgenommen finb, um 3U imponiren ober beforiren, — babjn

5äbje ich bie über bie juriftifdie Citeraturgefcbjchte, bie Publica,

Exegetica, bie Verlängerung ber Stubien3eit auf Dier 3ahre -

Die überaus liberale Konceffton, bie ber Antragsteller mittelfi
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iijrcr ben 3ntcrcffcn ber reinen IDiffenfchaft macht, fcf^Iicßt

3ebem ben ZTlunb, 5er in feinen Beformoorfchlägen eine <55e«

fahr für lefctere wittern wollte. 3ch fonftatire, ba§ fte lie-

fen dtoed DoIIfommen erreicht haben, unb ba§ fte namentlich

in afabemifchen Kretfen mit groger Satisfafrion aufgenom*

men worben finb. £>ie Stubirenben, welche ich (ßelegenrjeit

rjatte 3U fpredjen, waren über bie Verlängerung ber Srubten«

Seit auf r>ier 3ahre m freubigfter Aufregung, unb ich bin

oon mehreren berfelben tnftänbigft gebeten worben, mid}

r>or3ugsweife btefes punftes mit aller €nergie ansunehmen.

Diefelben ftnben nämlich, baß ber breijährige Kurfus für bie

«gweefe, für bie fte ihn ben 2ftotiüen sufolge t>erwenben {

),

5u fur3 fei, namentlich ba, wo gegenwärtig nodi ein Kolle»

gten3wang beftehe, unb ftnb ber Überseugung, baß tr>cnn

lefcterer bem Antrage gemäß befeitigt, bas afabemifche Crien»

ntum aber 3U einem Quabriennium erweitert werbe, es ihnen

nicht mehr fchwer fallen werbe, ihre Aufgabe pollfontmen 3U

löfen. Um biefen preis ftnb fte auch bereit, bie Hotbwenbig*

feit an3uerfemteu, „baß ber Augapfel (Softes, bie Hechts«

pfnlofophie, ^os ZTaturredir," mit aller £iebe gepflegt werbe,

unb ftch Dorlefungen über juriftifche €tteraturgefchichte, <£re«

gettfa unb publifa aller 2Irt gefallen 3U laffen, porausgefefct,

baß fte fte nid?t 3U hören hvaud\en unb nicht barm craminirt

werben, liefen (Eheil bes publifums h^en wir alfo febon

für uns, m. unb bies ift nichts Unbebeutenbes ; benn

wer bie 3ugenb für fich h<*t, bem gehört bie <§u«

fünft. (Stimmen: Sehr wahr. 23rar>o!)

1) „Sie (bie Kanbibaten) ftabirten im erften 3an.r nid}t, weil fte

noS angegriffen von ben Strapasen bes Zlbtturtcnten'€ramens bie

afabemifdje ^reiljett in oofleu ^ügen genießen wollten. Sie ftubirten

im 3n>eiten 3afjr nidjt, weil fte ihrer ITlUttärpflicbt genügen müßten.

Sie jtubirten im brttten 3ar
!
r nidft, weil fte ftdj 3um CEramen r-orbe*

reiten ließen."
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2luch bie Dozenten, bie ich fprach, waren grögtentheils

höchlich befriebigt; namentlich waren es bie Priuatbocenten

über ihre Aufnahme in bie <£raminationsfommiffton unb

über bie Kreirung ber beiben neuen profeffuren bes <£re«

getifers unb Citerarhiftorifers , was für Deutfchlanb unb bie

Sd)tx>et5 eine gan3 ftattliche 2ln3ahl neuer 5teIIen abwürfe.

Ztur von bem Hecept 3U einem publifum, bas ber Antrag«

fteller in ben ZTiotioen giebt, wollten fie nicht oiel wiffen.

^war bequem genug fanben es 2llle. ZHan brauche nur

fragen 3U haben, bie «Einem „bis baliin nicht cöttig befannt,

nicht bjnreichenb flar geworben feien," unb irgenb wo einen

auf fie be$üglichen Porfall, eine 2lnefbote u. f. w. 3U lefen,

unb ,,man beschäftigt ftch in einem publifum mit bem

(Segenftanb." Vfian würbe, meinten fie, 3U bem ^weef nicht

einmal nötbjg haben, mit bem 2lntragfteller feine Ceftüre

auf ben Dio Cassius ober Macrobius aus3ubermen — Bücher,

bie nicht 3c0cr 2TCu§e finbe 311 lefen, foubern bie gangbarfte

Jleftüre, felbft eine Leitung, ein 2ln3eigeblatt, ein Hornau,

namentlich ein mobern'juriftifcher , würben ausreichen, ber«

artige Anregung 3U gewähren. 2lber um ein publifum 3U

lefen, müffe man ein publifum bßben, bas hören wolle,

unb fte befürchteten, bafj bie 2lnweifung, bie ber Antrag«

fteller ihnen auf bie ,,Dielen praftifer, bereu ^eit unb Um*

ftänbe ©erböten, bie prioatfoflegia 3U befuchen," ausftetle,

nicht I^onorirt werben bürfte, biefelben es pielmehr ungleich

bequemer ftnben bürften, nach jenem Hecept ftch felber ihr

publifum 3U machen.

Soll ich mein eignes Urtbeil über jene boftrinären Dor«

fchläge ausfprechen, fo muß ich mich aufs cgntfduebenfte ba»

gegen erflären. JDelcher 2lr3t wirb einem patienten, ber bie

warmen 23äber nicht vertragen fann, perorbnen, bajj er noch

länger barin perbleibe unb ihre (Temperatur noch erhöhen?

Der patieut aber ift ber Stubent, bie warmen 33äber bie
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theoretifchen Dorlefungen. Durch bie Derlängerung bes brei»

jährigen Kurfus 311 einem pierjährigen, bureb Citerärgefcbichte,

Ztaturrecht unb €£egetifa fommt ber patient noch immer

tiefer in bie Cbcorie hinein, — bas Übel, bas roir furiren

follen, roirb rerfchlimmert, ftatt gebeffert!

ZTJ. £}. ! IDas unfer patient nötfng hat, ift gerabc bas

<£ntgegengefefcte (Sehr richtig !) : 21bfüblung, Falte Umfchläge,

<£is um ben Kopf, Blutegel, bamit er roieber 3U fich fommc,

unö bamit man ifyi orme (Sefabr in bie frifche Cuft Oes

praftifchen Cebens hinaustreten laffen fönne. X)er Unterricht

mug praftifcher, ber Safc: ba§ oie 3urispruben3 eine prafti«

\d\e IDiffenfchaft fei, muß eine XDahrheit roerben. hierüber

ift nun in ber bisherigen Debatte bereits fo r>iel Creffliebes

vorgebracht, baß ich in meinem eignen 3n*ereffe rcobl thun

roerbe, mich auf biejenigen beiben punfte 3U befchränfen, bie

meiner Anficht nad} noch nicht oollftänbig erfchöpft finb, bas

finb nämlich bie juriftifche Klinif unb ber Eintrag, bie <£ra*

mina auf ein einsiges 3U rebuciren.

Die 3bee einer juriftifchen Klinif hat, toie ich <5elegen»

heit hatte 3u beobachten, Diele frappirt, mich felber bat fie

in feiner IDeife überrafcht. <£s fommt nur barauf an, fie

im ^ufammenhang mit ber €nhr>icFelungsgefchichte unferer

IDiffenfchaft 3U begreifen ; unter biefer Dorausfefeung nämlich

erfcheint fie nicht als etroas Unoermitteltes, abfolut Zteues,

fonbern als etroas burch bie bisherige Hichrung unferer

IDiffenfchaft nothroenbig Bebingtes, als lefcter 2lbfchlu{j unb

Kulminationspunft berfelben, in bem UTafce, bafj ich bebaupte:

hätte ber 2lntragftefler bas IDort nicht gefprod?en, fo hätte

es ein Ruberer, fo hatte ich es gethan. ZTC. £>.! 3" icö<*

IDiffenfchaft giebt es perioben, roo es ihr su eng roirb in

ihren eigenen Bäumen, roo fie hinaus mu§ ins 5reie, um
(ich 3U erfrifchen unb 3U erholen, gleid} Unfereinem, roenn er

bas gan3e 3<*hr hindurch hinter bem 2lftentifd? gefeffen unb
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5u feiner «Erholung eine Heife nötfyg rjat. 3^ nenne bies

bic Beifen ber IDiffenfchaften. Da geht fie 5U ihren Zladb*

barinnen unb lieben 5reunbinnen, quartiert fich eine Zeitlang

bei ihnen ein, erfährt unb jierjt allerhanb Heues unb febjrt

erfriferjt, geftärft unb bereichert mit neuen 2lnfd?auungen

nach £}aufe 3urücf. So roormte 5. 33. $ur «geit ber Hatur*

pbilofopl>ie bie Ztaturroiffenfcbaft bei 6er pbilofophie, fo im

Mittelalter bie pbilofophie bei ber {Theologie, fonftiger Bei«

fpiele 5U gefdnr>eigen. 3n berfelben tPetfe bat nun auch

unfere 3U^-Pru^cn5 Don 3^ 5U SVtt bas Bedürfnis gefühlt,

bei ibren Schrocftern einen 3efuch ab3ujtatten, früher oor«

3ugsroeife bei ber (ßefchichte, Philologie, pbilofophie, im

legten Decennium aber bei ben Haturroiffenfchaften unb ber

2Tiebicin, unb man fönnte bie gegenwärtige pbafe in ber

(Entroicfelungsgefcrticrjte unferer IDiffenfchaft ab bie natur*

roiffenfehaftliche — giebt es boch bereits eine eigne „natur*

roiffenfchaftliche tlTetr»obe" in ber 3ur^Pruöcn3 *) ~ ooer

beffer noch als bie mebicinifche periobe be3eicbnen. Soll

boch ber gebilbete 3ur
*f* h^utage, um bie Bed>tsinfHtute

roahrrjaft Derfteben 311 fönnen, fte einer anatomifchen unb

phvfiologifchen Unterfuchung unterroerfen, fönnen boch roir

praftifer in unferer Serufsthätigfeit uns faum mebr rühren,

or^ne etroas ZTiebicinifches r>or3unehmen. IDir feciren ben

Hechtsfall gleich bem beften Anatomen, roir ha&en ocr

2lr3t am Kranfenbett eine Diagnofe nötbig unb roas ber

21rt mehr ifr. Wo fann man aber fich biefe juriftifch'mebi-

cinifche Bilbung anbers aneignen, als in ber juriftifchen

Klinif ? Der Antrag auf €inrichtung einer folchen fann alfo

fo roenig tDunber nehmen, bafj man umgefebrt fich rounbern

möchte, bafj er nicht fchon lange geftellt ijl. <£r bebarf nur

1) [Hnfpieliing auf meinen (Seift &es röm. Hedjts II, 2 §

(Ebenfo bas ^olgenbe.i
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noch einer €rgän3ung un5 Peroollftänöigung, 5ie ich 5ie <£^rc

haben wetbe im 5olgen5en 3hnen porsulegen.

Der Unterricht Bei 5en UTe5icinern, 5er uns ftets als

E>orbil5 r>orfcbtt>eben muß, beginnt bekanntlich nicht fofort mit

5er Klinif, fon&ern erft mit 5en theoretischen fächern. &\irn

inftruftioen Portrage oerfelben fm5 aber Sammlungen aller

2lrt erfOberlid) : eine anatomifebe, eine patr»ologifch eanatomi*

fcfje, eine ptjyjtologifc^e, pharmafologifche u. f. it>. <£s fcheint

mir nun ein unerläßliches Hequiftt oes praftifchen Unterrichts

in 5er 3urispru5en3 311 fein, 5er 21nfchauung ebenfalls ourdf

entfprecfr>en5e Sammlungen 3U fSilfe 311 fommen. Die Über«

3eugung r>on 5er ZTothn>en5igfeit 5iefer Sammlungen uno

5es mitteljt ihrer 3U beferjaffenoen 2lnfchauungsunterrichts

ftüfct fich für mich auf ei"e Erfahrung aus meinen Uni»

r>erfitätsjahren. Der Cebrer, bei oem ich oie pan5eften

hörte, hotte neben 5er <£igenfchaft, ein ausge3eichneter pan*

5eftift, auch &ie, einer 5er ftärfften Schnupfer 3U fein, un5

hatte ftets auf 5em Kathe5er feine golöene (Labatiere neben

fief? liegen. XDar es nun 5iefe äußere o5er roar es 5ie in*

nere Ztähe, in 5er fie 3U feinem X^e^cn ftan5, fur3um, alle

5ie Hechtsbän5el , in öenen UTäoius un5 Citius roähren5

eines gan3en Semefters unabläffig mit einan5er rerflochten

n?aren, graoitirten ftets um 5ie Dofe, un5 mit 5erfelben Sicher*

beit, mit 5er u>ir ermarten tonnten, in je5em neuen Hechts*

fall 5ie toohlbefannten 5iguren von (Eittüs un5 UTäoius auf*

treten 3U fehen, 5urften mir auch 5arauf rechnen, 5aß 5ie

go!5ene Dofe 5as Objeft ihres Streits bi!5ete, gleich als

hätte unfer Cehrer gefühlt, 5aß es, um 5as (Sleichgetricht

3tt>ifchen 5em 2Uterthum un5 5er (Segemrart her5uftellen,

gegenüber 5en antifen Crägern feiner Hechtsfälle eines

5urchaus mo5ernen ©bjefts 5erfelben beöürfe. Kam Oius
in 5ie £age, bei UTäoius ettoas 5eponiren 3U müffen, fo n?ar

es ftcherlich 5ie goI5ene Dofe; trollte er etwas leiben,

3 bering, Scfrcrs unt> €rnji. G
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»erpfänben, mollte er taufcfjen, faufen, fdjenfen, legiren, einen

3nnominatfontraft abfdjliefjen, überall mar es bie Dofe, fo

bafe man blatte glauben follen, ber üjanbel unb IDanbel im

alten Horn unb bie 3ntereffen bes römifdteu £ebens tjätten

fid? ausfcrflieglid} um Sdmupfen unb Sdmupftabafsbofen ge«

breljt. mitunter fdm?ang fid? die Dofe allerdings über ftdf

felbft Bjinaus unb oermanbelte jidj in ein praedium rusticum

ober urbanum, um uns bie Präbialferoituten, tfypotfyelen unb

anoere Äedjtsperfjältniffe an (Srunbftüden flar 3U machen.

2>iefe unerfdjöpflidje Dielfeitigfeit bes Demonfhrationsobjefts

Ijatte aber i^r 2Tli§licf?es, unb pon einem meiner Befannten,

mit bem id? bie panbeften 3U repetiren pflegte, u>age idj

gerabe3u 3U behaupten, ba§ bie Dofe tlm ©erfynbert fyat, ein

orbentlicfyer 3urijl 3U roerben. 3)ie emige (ßleidjljeit bes

(Dbjefts, an bem fein aufmerffames 2luge unausgefefet mit

ungefdjmädjter Cernbegierbe Ijing, bas er fiets von bleuem

mit gierigem Blicf perfdjlang, lieg nämlidi bie Perfdfie*

benfyeit ber redjtlidjen Be3ielmngen besfelben für tlm nidjt

auffommen, feine 2lufmerffamfeit fd?o§ befiänbig über bie

Begriffe hinaus unb auf bie Dofe hinüber, unb am <2nbe

ber Stunbe Ejatte er r»on allen Demonftrationen fafr nichts

behalten als bie 2)ofe. <San3 ebenfo am <£nbe bes Se«

mefters. Die Summe feiner gan3en Kenntniffe rebucirte ftdj

auf bie Dofe, — bie Dofe mar ber 3«begriff unb bas <5rab

feines gan3en XPiffens gemorben.

2>iefe (Erfahrung, m. £}., brachte midi fd?on bamals 3U

ber <£injtdjt, baß es für ben jurifttfdjen 2lnfdtauungsunter«

rietet perfdnebener 2)emonffrations*0bjefte bebürfe, unb in

weiterer Verfolgung biefes <5ebanfens bin idf enblidj 3U ber

3bee gelangt, bie id? jefet bie <2fyre Ijabe 3*lnen Por3ulegen.

2ln jeber beutfdjen Hnirerfität muß für ben jurifhfdjen

2lnfdjauungsunterrid]t ein juriftifdjes Demonftrationsfabinet

ober ZHufeum gegrünbet merben. Dasfelbe 3erfäflt in 3mei
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2Jbthei(ungen: bie eine für bie Hechts ob j cf te, bie aubere

für bie Hechtsfub jefte; beibe finb ben Docenteu jeber3eit

für bie gweefe &es Unterrichts sur Perfügung geftc-Ut. Das

(Dbjeftenfabinet umfaßt nur bewegliche Sachen, biefe aber

in einer Pollftänbigfeit, baß ähnlichen Kalamitäten, wie ber

obigen, aufs grünblichfte oorgebeugt wirb. Der 2lnfchau«

ungsunterricht rücfftchtlich ber unbeweglichen 3. B. ber res

publicae, religiosae, oer Präbialfertututen
,
Superficies unö

€mphY*eufe, wirb mittelft €rfurfion in bie Nachbarschaft be«

werfftefligt. Die leitenbe 3bee bei Anlegung ber Sammlung

bejieht barin, bafj für jeben begriff, für jebes HechtSDerhält»

nis ein paffenbes ©bjefr gewählt unb ihm ausfchliejjlich su«

gewiefen wirb, bamit beibe, Begriff unb ©bjeft, fich im 03eift

bes Subjörers sur (Einheit ber Porftellung uerbinben. Per*

möge biefes befannteu mnemotechnifchen Kunftgriffes würben

ftch bie Begriffe aufs leichtejre unb feftefte einprägen. 2ln*

genommen als (Dbjeft für bas Commobatum würbe ein Buch

gewählt, fo würbe jebes Buch, bas ber Stubent $u (Seficht

befommt, ihm ben Begriff bes Commobats wieber oor bie

Seele führen; mit bem ©bjeft ginge auch ber Begriff tu

fein (Erinnerungsvermögen über. 21lle biefe (Dbjefte würben

baher mit fefter <£tifette r>erfehen unb nach ZHaggabe bes

Syftems georbnet. 3n 3nfn*u^oncn unö panbefteu

fämen alf0 3uerft bie bes allgemeinen Cheils : bie einfachen unb

3ufammengefefcten Sachen, bie fjaupt» unb Hebenfachen, bie

pertinen3en, irüchte, bie fungibeln unb oerbrauchbaren

Sachen. IPer biefen CCtjeil ber Sammlung aud? nur ein ein»

3iges UTal gefehen, wäre burd? bas blofje Sehen für immer

gegen jebe (ßefahr einer Perwechfelung ober oerfehrten 2ln*

wenbung ber Begriffe gefächert. |um Überfluß fönnten bie

Demonftrationsobjefte noch nach ber Stunbe ben <§uhörern

3ur nähern Anficht überlaffen unb überhaupt ber Befuch bes

Kabinets ihnen jeber3eit oerftattet werben.

0*
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2)a§ 3- 53- eiferne XTägel, Cicrjter, 23rennrjol3 u. f. w.

Sur Kategorie ber oerbraueffbaren Sachen ober Konfumti*

bilien gehören, müßte einem in tiefer IPeife unterrichteten

Scrjüler für immer fief» einprägen, wärjrenb id) mxd\ noch

aus meinen Stubentenjarjren eines lebhaften Streites mit einem

meiner 23efannten erinnere, welcher mir beftritt, ba§ jene

<5egenflänbe 3ur Klaffe ber ©ersetzbaren, wie man bamals

fagte, 3U 3ärjlen feien, weil man eiferne ttägel, Calglicbfter

unö 23rennt>ol3 nierjt 3U r>er3ef>ren pflege.

Xlad\ ben (Dbjeften Oes allgemeinen Greils fämen bie

Oes fpeciellen Cfjeils, fo 3. 23. im <£igentrjum eine inftruftit>e

Kolleftion für öie Cerjre von 5er 2lccefftou unb Speciftfation,

für lefctere immer je 3wei <5egenftänbe : öer urfprünglicrfe

unb öer fpeeifkirte. 5ür bas 0bligationenred?t fiele auf

jeben Kontraft ober jeben befonberen juriftifefy intereffanten

2tnwenbungsfaH je ein Objeft; fo müßten 3. 23. bie oerfdjie«

benen Spielarten bes Kauffontrafts : ber Kauf auf probe,

nacr» probe, per aversionem, per mensuram u. f. w. ©oUjtän«

big oertreten fein; für ben Kauf ber €rbfcf?aft bürfte man
ber Koftenerfparnis wegen aus bem (Erbrecfjt bie <£rbfcr|aft

rtinübernebmten, im Übrigen aber bürfte, um ber (ßefabr

einer Permirrung r>or3ubeugen, berfelbe (Segenftanb nie für

3wei oerfcrjiebene Hecfytsoerbältniffe benu&t werben, im (Segen*

tf>eil würbe es geraden fein, für manerje Perbjältniffe 3wet

oöllig gleiche €remplare bes Demonfrrations*(Dbjefts an3ii<

ferjaffen, r>on benen bas eine bie normale, bas anbere bie

abnorme (Sefialt bes Perf»älrniffes 3U repräfentiren t>ätte, in

berfelben XPeife, wie ber ZTlebiciner ber anatomifcr»en Samm*
lung eine patrjologifcri'anaromifcrie gegenüber fteüt. Bcifpiels«

weife würbe bas eine oon ben beiben Commobatsbücfyern

ben (Segenftanb barftellen, wie er Eingegeben war unb wie

er 3urücf3ugeben ift, bas anbere, wie er burd? culpa bes

Commobatars mit einem Cintenffecf befdmtufct wäre.
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3d? roitl Sie nid?t ermüben, m. fj., burdj weitere f>äu«

fung von Betfpielen. 3n berfelben IDeife, wie tner für bie

Panbeften, würbe bie 3bec bes (Dbjeftenfabinets audj für

bie übrigen S^ig* öes Hechts perwirflidjt, fo 3. 23. für bas

lüedjfelredjt, wo bie r*erfd?iebenen Birten von Wekeln ixnb

bie einzelnen Vorgänge im Heben bes IDedtfels burdj $or*

mulare treranfd}aulid]t würben.

(Ein foldjes Kabinet, planmäßig unb »ollftänbig angelegt

unb richtig benufct, müßte IDunber tfyun nnb würbe ben §u«

fyörer gans uiwermerft unb olme bk geringfie Sttüfye ins

€eben einführen. Die Koften würben nidjt gans unbeträdjt»

lidf fein, burdj ben Zinsen jebod? reid?lid? aufgewogen wer»

ben. 21m tf>euerften oürften bk erforberlidjen Cfn'ere 5U

ftefjen fommen, fcfyon aus bem (5runoe, weil jie ein frejfenbes

Kapital jtnö. 2ln Cfneren aber oürften nidjt fehlen: für

ben contractus socidae eifernes Vkl\, für bie actiones aedilitiae

ein pfero mit irgenb einem 5etyer, etwa bem Kofler, für

bie act. de pauperie einige Cfyere mit 5efyern contra naturam

sui generis, bie eben aus bem (Srunbe aber ebenfo wie bas

pferb billig 3U Ifaben fein würben, für ben ususfruetus ein

Sdjaf mit einem £amm, nur bie im allgemeinen Ojeil als

Beifpiel ber universitas rerum distantium nötfyge ^erbe

müßte aus (grfparnisrücfftdjten auf bem XDege ber <£ffurfton

3ur 2Infd)auung gebracht werben.

Die 3toeite Slbtljeilung meiner Sammlung, bas Sub«

jeftenfabinet, welches bas erforbetlidje ZHaterial r>on Hedjts«

fubjeften 3U ftellen t)ätte, würbe ungleich größere Schwierig«

feiten barbieten, unb idj per^e^le mir nidjt, baß es in ber

planmäßigfeit unb üoflftänbigfeit , wie es mir im <5eifte

r>orfd?webt, in ber nädtfen ^eit fdjwerlid? 2lusftd}t auf Hea«

liftrung fjat. Dies foll mid) jebodj nidft abgalten, 3tmen
bie 3oee wenigftens fd?on jefct oo^ulegen, möge bas Samen«
fom immerhin erft nad? 3aljrfmnberten aufgeben!
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Die 33eftimmung ber Kabinett« ober 3nftttutsfubjefte

beftänbe barin, r»or ben 2lugen ber Zuhörer bie Hechtsfälle

t>ou Anfang bis 3U <£nbe auf3uführen. Sic errichteten Kon«

trafte, Cejtamente
,

Kobicille, [teilten lüechfel aus, führten

pro3effe, legten Zeugnis ab, fdm>örten faifche (Eibe, Dibimir«

ten Urfunben, erliegen 2lrreftbefeble
,

begingen Delifte unb

Derbrechen — fur3 2lHes unb 3C0C5
>
0505 auf ocm Gebiete

oes Hechts nur möglich ift. Der Koftenerfparnis toegen

fönnten, tr»ie bei fleinen Bühnen, mehrere Hoflen, bie bies

©ertrügen, von einer unb berfelben perfon oargefteflt »erben;

fo fönnten 5. 33. ber Perfäufer unb Käufer Oes 3nftituts 3u»

gleich als Dermietber unb ZKiether, Commobant unb Commo«

batav u. f. tr>. fungiren, fur3 alle 3tr>eifeitigen Verträge ab*

fcbließen; nur für bie einfeitigen müßten, um ben tfnterfchieb

3tr>ifd?en 3tr>eifeitigen unb einfeitigen <5efchäften 3U betonen,

3tt>ei 2lnbere angeftellt »erben, bie außerbem noch alle fonfh«

gen einfeitigen (ßefchäfte, 3. 33. bie (Errichtung oon Cefto«

>nenten, 2lntretung t>on <£rbfd?aften 3U übernehmen Ratten,

jebenfaus aber burch ein äußeres Kennseichen oon ben Ver-

tretern ber 3tt>eifeitigen (ßefdjäfte ftch abheben müßten, am
paffenbjten »ürbe ber (Segenfafc ber ZHagerfeit unb Beleibt-

heit fich für fte r>ern?enben laffen. 2lber trofc biefer Derein»

fachung »ürbe boch bie ^abjl ber an3uftetlenben perfonen

eine 3iemlid] beträchtliche »erben. 2lls pöllig unerläßlich

n?ürbe ich nämlich folgenbe beanfpruchen müffen. ^UT1^P
für ben pro3eß einen dichter, 3»ei Sach» unb Anwälte, bie

erforberliche Kolleftion oon geugen: fähige, unfähige, »er«

bächtige, unb einen €refutor. Die 3uerft genannten perfonen

müßten ber Koftenerfparnis »egen auch für ben Strafproseß

unb in Ciüilfachen für bie 3tx>eite unb britte 3«fta"3 t>eru>anbt

»erben; für ben $aü ber Synbifatsflage, »o 3»ei Bichter

erforberlich »ären, fönnte ber judex qui litera suam fecerit

burch irgenb eine bisponible perfon bes 3"fntu *5 bargefiellt
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merben; 3U (ßefchmornen müßte man, fomeit ber perfonal*

beftanb bes 3nft*tuts nicht ausreichte, für jeben eisernen 5<*H

norübergerjenb Dienftmänner mietben. $nv bas prioatrecht

müßten aus bem allgemeinen tEbeil sunächf* bie Altersstufen

repräfentirt (ein, alfo ein infans (ber nasciturus mürbe 6er

irau 3U übermeifen fein, melche bei ber missio ventris nomine

bie Holle bes venter 3U übernehmen hätte, unb meldte aus

narje liegenben <5rünben nicht oauerno an3u(tellen, fonbern

jebes ZTial, mo man ihrer bebürfte, 3U engagiren fein mürbe).

Sobann ein infantia major, ein infantiae unb pubertati pro-

ximus, ein pubes, ein minor unb major. Die basu genom-

menen perfonen fönnten oauerno im 3nfhtut bleiben uno uon

einer Stufe 3ur anbern aufrüefen; nach erreichter Dofljährig»

feit hatten fte eine 2Imr»artfchaft auf bie nächfte ber frei

merbenben Stellen. IDas ben (ßefchlechtsunterfchieb anbetrifft,

fo fönnte man non bem ^mitter abftrahiren, be3iehungsmeife

bie gul{örer auf bas anatomifche Kabinet r>ermeijen; bagegen

müßten aßerbings einige 5r<*uen5immer norhanben fein, jeben*

falls ein unoerheirathetes unb »errjeiratbetes , um bie X>er*

lobung, bie <£be, bie Dos, bic paternitätsflage unb bas SC.

Vellejanum 3U erläutern, — unter Hmftänben, menn ftc fich

nämlich felber in folchen befänben, fönnten fte auch hei ber

missio ventris nomine nermanbt merben — jebes 2Tial natür«

lieh mit ©eränberter' (Toilette. Dagegen müßte für bie Holle

einer persona turpis im erforberlichen 5<*H eine geeignete

perfon gemietet merben, mas nicht bloß bie Koften nerein«

fachen, fonbern auch burch bie fchulbigen Hücfftchteu auf bie

übrigen im 3nftitut oorhanbenen perfonen unb felbft ber

Stubirenben megen geboten fein mürbe. £>on ttTannern bürfte

fchon ber tCejmmentsformen megen ein miles, ein rusticus

unb ein 23linber nicht fehlen; bie Aufnahme eines furiosus

in bas 3nftitut möchte ich nicht befürworten. Dagegen märe

unerläßlich ber diligens paterfamilias unb als Seitenftücf 3U
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iljm, um bie culpa lata 311 ©eranfdjaulidjen, eine ungeroörmlid?

forglofe unb nadjläffige perfon — ein Pojien, ben man mit

einem armen Dichter befefeen tonnte, roomit 3ugleid) ber

Sd?iflerftiftung ein Dienfi gefdiärje. 2lus bem fpecieHen Cfyeil

bes Prioatredjts tarnen 3U ben oben genannten perfonen nodt

fyn3u oer Cutor unb Kurator; im Übrigen fönnte mau ftd}

mit ben Dortjanbenen begnügen. Dagegen bürfte es für bas

Kriminalredtt nidjt an einem ausreidjenben XHaterial r»on

Perbrecrjern fehlen, benn bie Hollen bes Fleincn, großen unb

qualifteirten Diebes, bes ZTlörbers unb Cobtfctyägers bürften

unferm oberften prineip nad? nierjt mit benfelben perfonen

befefct merben. (Unruhe in ber Derfammlung.)

präfibent. 3^t möd?te ben Hebner erfudjen, ftdj etroas

für3er 3U faffen, — bie gegebenen £eifpiele faVinen mir 3ur

Erläuterung feiner 3oee »ollfommen ausreidjenb.

Stimme aus ber Derfammlung. IDie roill ber Heb»

11er einen absens, einen DerfdjoUenen barfteüen? (f^eiterfeit.)

Unbefa unter. 3^ »erfenne bie Sdjroierigfeiten nidjt,

bie ftd} einer gan3 fonfequenten Durdjfübjrung meiner 3°*e

entgegenftellen , unb eine geroiffe Beftgnation ift tjier uner«

läßlid? geboten. So gefterje xd\ 3. 23., ba§ aud? bie Darftel*

lung ber juriftifd?en perfönlidjfeit einer Stiftung mir bisher

nodj n\d\t gelungen ift. Allein, m. £j., bies rjinbert uns boer?

nidjr, bie 3&ec;
foroeit fie fdjon jefct ausführbar ift, 3U abop*

tiren. ZHit roeldjer 2lnfdiaulidjteit roürbe per? fdjon allein mit

ben r>on mir benannten ZHitteln bas praftifdje Ceben bes

Hedjts bem ^utjörer beutlicr? mad^en laffen, — roie roürbe

biefe Bedjtsbramatif fein 3"tcr*ff* anregen unb anfeuern,

feiner Porftettung 3U Qilfe fommen, bie Arbeit bes (Sebädjt«

niffes erleidjtern. <£s ift ^fyxen betannt, m. bag manche

Bedjtslerjrer nod? für bas heutige Hedjt an bem Unterfdjieb

3roifd?en tutor unb curator fefttjalten, unb pielleicrft ijt 3^nen
nodj aus Ifyven Unioerfitätsjähren in ber Erinnerung, roie
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mel ZKürje es einem armen Studenten madu\ 5iefen Unter«

fdne5 3U faffen. £Die fTar tt>ür5e 5erfelbe plöfelid? n?er5en,

roenn 5er Celjrer t>or 5en 21ugen 5er guljörer 5en 3nfn*ute*

tutor feine auctoritas interponiren, 5en Kurator aber lebig«

lieb, feinen Konfens erteilen liege , roie 5eutlidj roür5e es

5a5urdj ans £icb,t treten, bafj 5er (Eine 5ie unoollrommene

perfönlidtfeit ergäbt, 5er 2ln5ere aber bloß ftdj an 5er Per«

mögensr>era>alrung beteiligt. Der Kurator fönnte audj über

5ie gwede 5es afa5emtfdjeu Unterridjts hinaus in einer

IDeife r»eru>an5t tr>er5en, 5ie für 5as f}an5eltreiben5e publi«

fum von größtem Segen n?äre. Die 21nftcb,t, 5a§ ein 2fttn5er«

jähriger ftdi 5urcb, feine Perträge olrne (Benermtigung 5es

Pormun5es ntdjt r»erpflidjten rönne, sätyt befanntlidf manche

Anhänger, un5 nodj r»or roenig 3<*fcen Jjat 5as Oberappel*

lationsgeridjt in Hoftocf 5ie Klage eines Kaufmanns gegen

einen minöerjärjrigen Cieutenant roegen gelieferter Kleiöungs«

ftücfe aus 5iefem <5run5e abgeroiefen, in5em es 3ur begrün«

5ung 5erfelben 5ie Vefyauptung 5es Dafeins einer 33ereidje*

rung im ZHoment 5er £itisfonteftation perlangte. 1
) — Diefe

Slnftdjt wiU einmal 5em fcb,lichten Perftan5e 5es Caien nid]t

in 5en Sinn. Kein Kellner roir5 21njian5 nehmen, einem

Leutnant 5ie beftellte 5lafcbe IDein 3U bringen, obne 3U

fragen, ob er nidft oielleidit trofc feines Schnurrbarts noch

min5erjärfrig un5 trofc feiner ibm befannten glän3en5en Per»

mögensDerrjältniffe fein bares <5el5 in 5er Cafdje Jjat. 3ft

lefeteres unglücflicb,ern)eife 5er 5all, o5er fyat 5er (Saft bloß

oergeffen 3U 3ab,len, fo ift 5er be5auernsn>ür5ige Kellner »er*

5ammt, 5en Ceutnant „bis auf 5en betrag 5er Vereiterung

im UToment 5er Citisfonteftation" in 2lnfprucb. 3U nehmen!

Diefer 2lnftdjt 3ufo(ge müßte 5er 2lr3t, 5er 5es ZTacbte 3U

1) Das Ur%U ijt abgebrueft in Seuffert, 21rd>io für (Entfdjei*

bnngen u. f. w. 33b. XI, Zlr. 26.
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einem KranFen gerufen wirb, um ftcher 3U gehen, jtch erjt

erfunbigen, ob Cefcterer nicht vielleicht minberjährig (ei, im

Bejahungsfälle aber erft ben Kurator aus bem Bett holen

laffen, bamit er feine Genehmigung erteile; basfelbe müßte

oer 2Ipotr>efer tlmn, beoor er bie UTebicin verabfolgte; unb

beoor Pormunb, 2lr3t unb UTebicin einträfen, möchte in

manchen 5ällen oer Patient bereits oas &eitl\d\e gefegnet

haben. €in <5ajhx>irth müßte alle <5ä(te, bei benen bie Zttög*

licr/feit ejißirte, baß (te minberjährig n?ären unb unter Dor*

münbern (fänben, entoeber 3urüchr>eifen ober (ich im Doraus

bar besagen laffen. Kein Schnetber, Schufier bürfte Hocf

unb Stiefeln anmeffen ober menigftens fte anfertigen olme

fpecieöe Genehmigung bes Dormunbes ober E>orausbe3aIjlung.

2)aß alle biefe guten Ceute bies nicht tlmn, baß (te »on ber

Geltung eines fo abnormen Bechtsfafces regelmäßig feine

2lhnung haben, bis (te für fdnr>eres (Selb feine Befanntfctjaft

machen, baoon fann bas tägliche Ceben 3eöc" über3eugen.

IDie injtrufth) mürbe es nun für (te fein, a>enn biefer Hechts*

(afe ihnen r»on £eit 3U geit, etn?a bei 3ahrmärften unb

öffentlichen heften, in plaftifcher, bramatifcher (Seftalt burch

unfern 3"f"M5r>ormunb vor 2Iugen geführt umrbe. Der

Pormunb müßte, tr>ie es burch biefen Hechtsfafc (HHfchtt>eigenb

poftultrt tr>irb, feinen Ceutnant auf Schritt unb (Tritt be*

gleiten unb bei 21bfchluß eines jeben Bechtsgefchäfts entioeber

(einen Konfens ertheilen ober felber ben Beutel 3iehen. Um
bie gän3liche Unfelbjlänbigfeit (eines ZTlünbels noch einbring«

licher 3U ftgnalijtren, tonnte er ihn, fon?eit er nicht 3u (chwer

tt>äre, ettt>a tr>ie ein IDicfelftnb auf ben 2lrm nehmen.

Wenn ich mir erlauben barf, noch einige folche Cableaus

r>or3iiführen — (Hein! Zteinl &ur Sache, 3ur Sache! — Große

Unruhe.)

präfibent. 3^ mu% oen fywn Hebner in feinem

eignen 3ntercff^ erfuchen, (ich an bie Sache 3U halten; er
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wollte ja von ber juriftifchen KliniF fprechen — bies fdjeint

er pergeffen 3U ^aben.

UnbeFannter. 2Ti. 1}.! 3ch bin ja beftänbig bei ber

Sache. tt>as fmfc benn meine Sammlungen anbers, als bie

Fonfequente Ausführung 6er 3bee ber juriftifchen KliniF? IDie

Fann ber ß ehrer einen Flinifd?en Unterricht erteilen ofme bas

erforderliche ZHaterial? Unb Sie Fönnen ihm ooef? nicht 3U»

mutzen, ftch basfelbe auf eigene Koften an3ufchaffen — oa3u

finb biefelben oiel 3U beträchtlich. Denn mit einer bloßen

poliFliniF unb ambulatorifchen KliniF, b. h- mit den öfters

ermähnten juriftifchen <£rFurftonen
,

ift es nicht gethan. Sott

ber Flinifche Unterricht mirFIich fruchtbar fein, fo bebarf es,

rrie bei ben Hleoicinern, außerbem noch ber flanonären KU«

niF, unb bie ijl, mie gefagt, ohne mein Kabinet gar nicht

möglich« 3^? bin übrigens mit biefem (5egenftanb jefct fertig;

nur oerftatten Sie mir noch eine 33emerFung. Die Qcrftellung

bes SubjeFteifKabinets ober — mie ich es lieber nennen

möchte — bes juriftifchen 3nftituts mürbe, mie es fcheint,

mit einem fo enormen Koftenauftr>anbe perFnüpft fein, baß

unfere beutfehen Kammern benfelben fchmerlich bewilligen

mürben. Allein bie Sache lägt fich boch, richtig angefaßt,

höchft billig einrichten. Die meiften Stellen Fönnte mau mit

3uriften befefcen, unb Sie miffen, m. I}., mir ftnb nicht gc*

mobjit, h^he 2(nforbcrungen 3U machen. Dient fo Ulancher

oon uns feine 3ehn 3ah*e unb barüber bem Staate gans

umfonft, bis er enblich 300 2tthlr. erbält, fo Fann er es auch

bei bem juriftifchen 3nfh'tut, unb menu ber Langel ber €in«

nähme burch einen uerlocfenben Citel, 3. 73. 3nftruFtions« ober

3nftitutsrath
,

ausgeglichen, ober menn gar für bie jebes«

maligen Dienftleiftungen Diäten bemilligt mürben, fo jmeifle

ich nicht baran, baß (ich eine große 21n3ahl von 23emerbern

ba3u oerftehen mürben 1 bei bem 3nftitut ihren praFtifcben

Kurfus burch3umachen. <£in anberes UTittel ber <£rfparnis
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wate, baß man 3war befolbete Stellen freirte, pe aber, rote

btes in einigen beutfdjen Staaten mit großem (Erfolge in

Jmwenbung gebracht wirb, fommiffarijd} orme (Behalt r>er*

walten ließe. Des ^nftanoes falber fönnte man einige mit

©ollem (Setjalt als penftonspoften an quiescirte Hilter, loyale

ältere 2lör>ofaten unb hoffnungslose prioatoocenten »ergeben.

Kurs, id] bin 6er Überseugung, baß ftd) bie Koften in einer

XPeife ermäßigen würben, bie in gar feinem Pertjältnis 3U

bem Hufeen bes 3nftituts ftänoe.

3dj wenbe mid? jefct ber <££amensf rage $u. Wenn
tct> bisher in ber glücflidjen tage war, ben 21ntragfteller 3u

unterftüfcen unb feine 3&ee weiter aussufü^ren, fo fette idj

midi bei oiefem 3weiten punft leiber ge3wungen, irm aufs

entfdn'ebenfte 3U befämpfen. IDeit entfernt nämlid?, 3U glau*

ben, baß bie €ramina r>erminbert werben müjfen, bin id)

umgeferjrt ber 2lnjtcrit, baß fie t>erme*jrt werben muffen.

((Df>o! (Dljo! Starfes ZTiurren.) 3a >
m - fy-r €$amina

müffen t>ermer>rt werben, unb id) sweifle nidjt baran, baß id|

Sie trofc 3^rcs lebhaften IDiberfprud^s für meine 2lnftd}t

gewinnen werbe. 3^ fafK biefelbe in ben Safc 3ufammen:

bas (£jamen ift ewig!

3n 33e3ug auf bie €£amensfrage fann id? nur 3wei

2lnftcrften als bered?tigt anerfennen: es fmbet gar fein €fa»

men ftatt, ober es bebarf einer unausgefefcten XDieberbjolung

besfelbeu, fo lange ber ZTTenfcrj lebt. Ellies 2lnbere ift fläg»

licfye ^alb^eit. Denn entweber ift bas ganten überjlüfftg

ober nötfn'g. IDenn <£rfteres, fo foll man es gan3 aufgeben;

wenn £efcteres, fo ift es fo lange nötfyg, als ber (ßrunb

fortbauert, ber feine Ztotijwenbigfcit bebingt. Der &wed bes

Samens beftefy aber befanntlidi barin, bem Staate bie

Über3eugung 3u r>erfd?affen, baß ber 21n3uftellenbe bas er«

forberlid^e ZTCaß r»ou Kenntniffen beftfct, unb mittelbar Centern

au3ur>alten, fid] basfelbe ansueignen. IDären nun Kenntniffe
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ein bauernbes 23eftfcthum, fo würbe t>ie einmalige Aneignung

unb fofglid} and] ein einmaliges (Examen ausreichen. Allein

als geiziger 23efifc haben biefelbeu leiber biefelbe €igenfchaft,

wie 6er Spiritus, ba§ fie mit ber ^eit oerbunften. IPirb

nic^t immer von Heuern aufgefüllt, fo ift eines frönen Cages

bas $afj l*er ' Diele finb unter uns, bie fidi getrauen

möchten, tvtztlj Dollftänbig burch3ufonjugiren , unb boch fyat

3cber Don uns auf ber Schule im (Sriednfchen noch gan3

anbere Dinge geleiftet! XDas folgt aber baraus? €s folgt

baraus, ba§ bas ganten lebenslänglich t>on ^eit 3U <§eit

wieberrjolt werben muß. £jat einmal 2&cv *>°" uns, er fei

Hichter ober Sachwalt, ein beftimmtes 2Tlag von Kenntniffen

uothig, unb hält es ber Staat für feine Pflid^t, fid? burch ein

££amen von bem Dafein biefes £rforberniffes 311 pergewiffern,

welche (ßarantie giebt bann ein r>or 30 ober $0 3ahren ab«

gehaltenes (gramen bafür, baß bas erforberliche ZTTafj von

Kenntniffen gegenwärtig noch oorhanben fei ? Vov *o 3ahr*n

war bas 5a§ bis 511m Überlaufen r>oll, aber jefet ift vielleicht

fein (Tropfen mehr barin. €s fommt nicht bloß auf bas

erfte Sutten, fonbern auch auf bas ZTad^füllen an. (ßlaubt

man jenes nur burch &wanQ erreichen 3U tonnen, wie will

man ben <^wang für lefcteres entbehren? <£s gefeilt ftch nod]

ein anberer Hmftanb b}n$n. Der 3urift foll nicht blo§ bas

urfprüngliche Kapital feines 2X>iffens, bas er mit von ber

Hnioerfttat gebracht bat, erhalten, er foll es auch vermehren;

er foll Schritt galten mit ber fortfebreitenben IPiffenfchaft _
ftch unausgefefct fortbilben. 3<$ frage abermals: welche

anbere (Sarantie giebt es bafür, baj$ er bies tbue, als ein

periobifcb wieberbjoltes <£ramen?

7X1. f}. ! €ntfchulbigen Sie ben ^reimuth, mit bem ich

mich ausbrüefe; aber ich fpredje, wie id> benfe. ZTTeiner 2In«

ficht nach ift es unverantwortlich, ba$ ber Staat bas Ceben,

bie €hre, oie Sicherheit, bas Vermögen feiner Hntertbanen
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Perfonen anvertraut, von benen er nicht bie Über3euguug

hat, bag fie, nid^t ob irgenb einmal, fonoern noch jefet

ihrer Aufgabe oöHig geroachfen fmb. ZUit bemfelben Hecht

bürfte auch eine tfifenbahnoerroaltuug es bei ber uranfänglichen

einmaligen prüfung ber Cauglichfeit itjrcr Wasens beroen«

ben laffen. Aus benfelben (Brünben aber, aus benen bei

ben <£ifenbahnroaggons eine toieberholte prüfung ihrer Saug»

lichfeit geboten ift, ift basfelbe auch bei oen 3uriften, bie ja

in geroiffem Sinn als Cajtoagen 3U betrachten — (Stimmen:

Qas ift 3U ftarf — roir oerbitten uns einen folgen Pergleich!

Allgemeine Unruhe.)

präfibent. 3^ muB ben Hebuer roegen biefes un«

paffenben Vergleichs 3ur (Drbnung rufen. (33raoo!)

Hnbefannter. 7X1. B\A 3ch bitte roegen biefes Per*

gleichs, ber mir unbebachtfam entfuhr, um €utfdmlbigung.

Perftatten Sie mir nur noch menig ZDorte. (Hein! Hein!

Schlug! Schlug!) 2TI. ^.! 3^? möchte boch toenigftens einen

Antrag ftetten. (Schlug — Schlug — — anbere Stimmen:

Den Antrag mug er boch toenigftens ftellen bürfen!)

Präfibent. Ven Antrag roerben Sie ihm boch vet>

ftatten ?

ünbetanntev. TXiein Antrag ift ein Amenbement su

bem erften Safe oon Xlv. 5 ber Polfmar'fchen Anträge unb

lautet folgenbermagen:

Z>ie Heoifion ber bem praftifcheu 3ur*ftc^ jeber3eit

nothroenbigen Kenntniffe, b. i. bas cEjramen, mug »on

5eit 3U ^eit roieberholt roerben unb 3toar ohne An«

fehen bes Alters unb ber Stellung.

2X1. I}.! &ut Empfehlung biefes Antrages brauche ich

bem bisherigen noch ^wm etwas h»«3U5ufügen. €rft mit

biefer Einrichtung erlangt bie 2bee bes (Examens ihr* ootte

logifche (Entfaltung, erft mit ihr roirb fie eine IDarjrheit —
alles Anbere ift elenbes Stücfroerf. Aus benfelben (Srünben,
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aus 6enen bic Staatsbebör6e von &\t 3U ^>eit 6ie öffcnt*

liefen Kaffen repi6irt, muß fte aud) 5ie Kenntniffe 6er 3urtfteit

repiöiren; lefctere repräfentiren ein ungleid? tpertr^pollercs

Kapital, ab 6er 3ntjalt jener Kaffen : 6as geiftige Betriebs«

fapital, mit öem ber Staat feine r»öd?fte un6 n?idnigfte 2Xuf=

gäbe erfüllt: öie ^anöfjabung 5er Bcdtfspflege, 6ie 2{ufred?t«

baltung 6er Hedjtsorönung. Der <5e6anfe einer folgen

Bepijton f^at etwas «Erhabenes. <£s tpäre eine großartige

3nt>entarifation 6er gefammten juriftifdjen 3n^üigen$ 6es

£an6es, eine pergeiftigte un6 6es neun3etmten 3a^r^un0er^
trüröige Heprijhnation 6er 30ec ÖC5 altrömifdjen Cenfus.

3e6er müßte ftd? ferjafeen laffen, Keiner öürfte öapon aus«

gefdjloffen u>er6en, felbft 3. 33. 6er 3ufti3minij*er nid^t. (fjei»

terfeit.) Weld\ erhabener (Seöanfe, m. £>., 6en 3ufH3mimftor

bem (Eyamen unterworfen un6 möglic^ern>eife rregen febler«

r^after ftaatsrecrjtlidjer 2Jnfd?auungen oöer roegen grober Per»

ftöße gegen 6ie tEfyeorie 6er 21uslegungsfunft feinen plafe räu*

men 3U feben. 2X1. $.1 2>iefe 2Jus6elnumg 6es «Sramens

auf fämmtlicb.e Staatsöiener un6 praftifd^e un6 tb,eoretifd>e

3urijten objne Unterfdne6 roür6e einen Criumpfy 6er (Seredi«

tigfeit un5 (Sleicrßeit por 6em (ßefefc enthalten, n?ie id? mir

feinen bßtyvn un5 fdjönern öenfen fönnte, un6 6em Polfe

3u 6en 3ur*Pcn Pertrauen einflößen, u?ie fie ftctf 6esfelben

felbffc im alten Horn faum erfreut Iiaben.

Sie n>er6en midj nun fragen: u>er foll, n?enn 2llle 6te

Holle 6er €yaminan6en 3U fpielen baben, 6ie 6er £ramina*

toren übernehmen? ZTidns leidtfer als 5as: es be6arf nur

6er Übertragung 6er 33efl«Cancafter'fd?en Unterriditsmetrjo6e

auf 6as €ramen, — mit an6ern IPorten, 5as €ramcn ift

ein gegenfeitiges. 3n 6em einen 3abjre ejaminirt 6te

eine ^älfte pon uns 6ie anöere, in 6em folgenöen 6iefe uns,

un5 fo fort. XPeld? erfjebenöes Sdjaufpiel, jeöes 3abr pon

Zteuem 5en gefammten 3uriftenftau6 por 6en klugen 6ef.
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gcm3en Canbes — ich fefce nämlich t>oraus, bag bas <£ramen

ein öffentliches fein wirb — in einem geijhgen Hingfampf

begriffen 3U fetjen; wie würbe bas Volt ba$\x 3ufammenfh*ö«

inen, reelle (Selegenheit, fich aus3U3eicrmen unb hen>or3utfmn!

Pielleicht fönnte man nach bem Dorgange ber Curner, ober,

um aus älterer &e\t leuchtenbe Porbilber I>erau3U3ietjen, nach

2lrt ber olympifchen Spiele bei ben <3tied\en ober 5er Cur*

niere bes Mittelalters ein Hationalfeft baraus machen. ((Sroge

fjeiterfeit.)

ZTI. *}.! 5ie mögen lachen, unb vielleicht bin ich in ber

2lusfchmücfuug meiner 3bee etwas 3u weit gegangen, aber

bie 3bec felber, b. b. bev (Sebanfe ber €wigfeit bes ctra*

mens ift ein burchaus berechtigter unb — was mehr fagen

u>ill — er ift ausführbar. (®h°0 3a / m - cr ift nicht

blog ausführbar, fonbern in mehreren beutfehen Staaten

bereits in 5er Ausführung begriffen. (Siebt es boch in preu*

gen bereits brei €ramina; wie oiel fehlt bort noch 3ur Hea*

liftrung meiner 3bee? (Unruhe. Schluß ! Schlug !) 3n China

— (Schlug! Schlug!) ZH. £}.! Soü ich benn mit China fchlie«

gen? 3jt benn Deutfchlanb — (Schlug — Schlug — Schlug!

IPegen ber grogen Unrube fonnte am Stenographentifch »on

bem Schlugfafc bes Hebners nichts mehr rerjfanbeu werben,

als bie abgeriffenen IDorte: €jamina — C^iiicfifd?c

Einrichtungen).
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Sechster Brief.
1

)

Die 3bee, treibe \d> in meinem erften Briefe, ber — 3U

meinem Scrjrecfen fefie \d\ es — bereits in Ztr. *l bes 3afa*
ganges 186 \ bas Cicfit erblicfte, angeregt rjabc, tjat eine über

<£nrarten glän3enbe DerroirFIidmng gefunben. Die 2Tiasfe

bes „Hnbefannten" ift in ber tLfyat jener Domino geworben,

in bem rjinter einanoer bie gan3e ZHannfcrjaft ber Schloß«

wad\e ben ^of-ZHasfenbafl befucfyte unb ftet? am 33uffet bene

trjat; balb fteeft biefer, balb jener Unbefaunte ftdj tynein,

obme ba§ <£iner r>on bem Slnoern u?ei§. 23alb bin id? ber

ciDiliftifdte . Unbefaunte, balo ber Friminaliftifcbe , balb ber

cioilproceffualifdie 2
), unb neuerbings (^eft 2, 5. 153) fogar

ber ,, extra seriem". 3^ [palte unb permebre mieb, r>or ben

21ugen bes publifums roie ein XOnvm, ben man in Stüde

fdmeibet; jebes Stücf 3appclt unb frabbelt für fief?, unb alle

biefe sappelnben unb Frabbelnben Unbefannten finb boefy

fcrjlie&licr» 3^ felber. XDäre es nid?t fo unbeimlid}, an feinem

eigenen 3^ *rrc 3^ »erben unb lauter Doppelgängern t>on

ftd> 3U begegnen, man Föunte es fürtr>ar>r ein beneibens*

roertbjes Cos nennen, ftd? in biefer IDcifc 3U »eroielfältigen

unb obne eigene ZHürje unb 2lnftrengung eine große literarifdie

5rucr?tbarfeit 311 entfalten. IDarum fyaben Saoigny unb pud?ta

nid?t audj einmal ben <5ebanFeu gehabt, eine frembe Kappe

übersubjängen unb ibjre IDerfe 3. 3. auf ben Hamen uon

1) Veutf&e (Sexx^ts^Hmu}. tteue ^olqe. 3b. \, 5. 509 ff. \866.

2) (Es waren von ben Briefen uo* eine 3tüette unb brttte Serie

(ciüilprocejfualifdje unb frimiualifttfdje; erfdjienen, bie nidjt von mir

tjerrübren.

^bering, Stfrrrs unt> firnft. 7
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Bracfenfyöf t ober Hoß Jjirt in bie Weit 3U Riefen? HMd>e
Überrafdmng fyätte es für lefetere fein muffen, ein IDerf von

jtd) in bie f}änbe 3U befommen, bas fte felber »erftanbeu

hätten! Sie tüiffen, ba§ fjauff feinen „ZTCanu im HZonbe"

unter bem Hamen (Oauren's Verausgab; bas publifum abjtte

nichts von bem betrüge. tDer roeifj, ob bem juri|hfd?en

Publifum nidjt öfter ein äfmÜcrjer Poffen gefpielt u>irb;

n>enigftens fann idj mid} bei Oer £eftüre fo mancher Schriften

neuerer Tutoren nicfyt Oes Vetb<xd\tes erroefyren, ba§ biefel*

ben nidjt r>on ilmen felber Ijerrü^ren, fonoern bafj ein ©er»

umnfdjtes altes tDafcrjtpeib in unferer Literatur fein Unmefen

treibt, Heulicrj l?abe id} roieber etoas pon if^r unter Qän*

ben gehabt: eine gan3e Bütte ooU I£>afcrftpajjer, ca. 300

Seiten lang, n\d\ts barin als ein fleiner, bürfriger unb nod?

ba3u unrichtiger (ßebanfe. <£ru>ifdje idj bie perfon einmal,

bie felbft Ceute von Hamen unb 21nferm niety fdjont, es foH

ibr fcrjlecbjt ergeben! Könnten Sie nidjt bie juriftifebe (Sefell«

fdjaft in Berlin oeranlaffen, aufs <£infangen bes jurijh'fdjen

2X>afd)a>eibes, bas unter bem Hamen juriftifdjer 5cr>riftjteUcr

ibr Spiel treibt, eine prämie 3U fefeen?

IPie es ftcb, mit biefer Dermutfmng aber aud? perljalten

möge, fur3, in Be3ug auf mieb. ift es Cf}atfacb,e, ba§ 21nbere

unter meiner ZHasfe fdjreiben. ZTTÖgen 21nbere fidj beflageu,

bafj man ibnen bie <5eifteseier ftieb.lt unb bie ausgebrüteten

3ungen für eigene ausgiebt, bei mir febrt ber Begriff bes

literarifdjen Diebftatjls in erfreulichster XDeife ftd? babm um,

ba§ man mir rjeimlidj bie <£ier ins Heft legt unb auf mei»

neu Hamen ausbrütet. IDelcfje jtounensroertbe Belefenbeit

enttmcfle idj auf aßen (Sebieten bes Hechts! Hömifdjes,

preugifcb.es Cipilrecrjt, Hedttsgefdtidjte, Kriminalrecrjt, Cioil«

pro3e§ — Hidtfs ift mir fremb! 21m gefpannteften bin idj

barauf, meldte Kenntniffe bes 5taatstcd\ts id) nodj ent«

triefein roerbe. Darin etwas 3U u>iffen, iji jefct bie Kunft.

Digitized by Google



99

^unbesftoatsrecht, ti<xnnövev\d>es
,

furhefftfches , naffauifches

Staatsvedit — über Xlad\t ift es abbanben gefommen. Zluv

bie fyefte ber profefforen finb geblieben. Unthätig liegen fie

im pult unb grollen bem böfen Bismarcf; »ielleicrjt träumen

auch fie von einer glücflichen ^luferftelmng, wo bie UMt, bie

irrnen unter ben Qänben fortgerutfeht ift, ftch reuig lieber unter

oie Qefte surüefbegiebr, unb oie bepoffebirten Souveräne roieber

in ihre „deiche" unb su ihren „Dölfem" 3urücffebren.

Doch nach meiner (ßeroormheit rertrre ich mich einmal

mieber. Was ich' woüte, war: aflen jenen liebensroürbigen

Ceuten, bie mir unaufgeforbert oie <£ier ins ZTeft gelegt Reiben,

öffentlich meinen Danf ausbrücFen
;
prmatim fann ich es nicht,

ba ich ihre 2Ibreffe nicht !enne, unb Sie, mein verehrter X}err

Hebafteur, mir biefelbe einmal nicht mittheilen wollen. 3ch

hei§e €uch alle unter meinen Mügeln roillfommen, unbe»

rannte ZKitbrüber ober 2Tlitbrüter! por allen aber Dich neue*

fiten 21nrommling im Heft, ber Du Deine ^ufenbungen mit

bem Popjtempel Ceip3ig oerfehen anonym machft. f^offnungs*

ooller 2lbleger oon mir, bringe noch öfter folche (ßaben, wie

Deinen erßen 23rief (TXv. 16 de 1866 S. (>\), tauche noch Öfter

in bas weite TXleev bes juriftifchen Unfinns, um aus ber

Ciefe bes 21bgrunbes folche föftliche Perlen 3U (Tage 3U för«

bem, wie bie Strippelmann'fche Schwiegermutter — ein

Kabinetsflücf erfien Hanges. Vereint wollen roir alle unb

roer fonft noch Cuft Ijat, ftch 3U uns 3U gefeiten, ben Kampf
gegen bie 2luswüchfe unferer Citeratur r>on Heuern beginnen,

unb ber 5litterftaat ber (Selehrfamfett, bes Scharf« unb

Cieffinnes, mit bem fie ftch behangen haben, foll uns nicht

abhalten, fie in ihrer wahren (Seftalt 3U erfennen unb auf»

5ubecfen. ZHögen 2lnbere ben Kampf gegen fie mit fchwerem

(Sefchüfc führen, Batterien auffahren, um ZHücFen unb 5lie«

gen in ben (ßrunb 3U bohren, n?ir unfererfeits begnügen

uns mit ber 5liegenflappe unb ber pritfehe — ein richtig

7*
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©erster Schlag 5amit wirft oft mehr als eine gan3e Kanonaoe

von <£orpus»3uris»Stellen. 3ch weiß nicht, welcher Crnglän*

5er es war, 5er feine Kettung 5cm tacken r>er5anfte, — ein

innerliches (Sefchwür , öem 5ie 3lr3te we5er mit 5^uer noch

c£ifen bei3uFommen vermochten, brach auf, als er feinen

puöcl mit einer 21üongepcrücfe vor (ich fifeen fab uno 5ar»

über in ein rjer3r»aftcs Sachen verfiel. 2ln innerlichen (8e*

fchwüren fehlt es auch unferer 3urispru5cn5 nicht; verfuchen

wir's mit oem puöel un5 5er 2lflongeperücfc
,

vielleicht

bringen wir fte 3um Caasen un5 5amit 3ur <5efunM>eit. £Der

ein ZKal über eine ungefunoc Anficht gelacht b?at, ift für

immer bagegen gefiebert; 5as Zwerchfell ij* ein böcrjji wertb e

volles Stücf 5es Perftanoes.

Dafj es mit unferer Civilrcchtspflege nidtf recht in <Dr5*

nung ift, oarnber fmb alle Stimmen einig. Die C^oretifer,

Savigny an 5er Spifce, meinen, 5er <5run5 5es Übels liege

5arin, 5afj 5ie prajris 3U wenig trjeoretifcr» , 5ie praftiFer,

5afe 5ie Cheorie 3U wenig praftifch fei. Der €ine erflärt

5en ver5orbenen ZTTagen 5ahcr, 5a§ 5er Patient 3U viel, 5er

2ln5ere, 5aj$ er 3u wenig ZHe5icin 311 fid] genommen; täglich

wer5en ihm neue Kecepte verfchrieben in (Beftalt von 5icfen

33üchern, Feins ohne 5ie troftreiebe Derficb.erung, 5afc 5er

patient bisher auf 5em fjo^wege gewefen, aber 5af$ jeftt 5er

IDeg 5es fjetls für ihn ent5ecFt fei. Hechtsgefdndite, cf^e*

gefe, HechtspbÜofophie, Hationalofonomie, Haturftu5ium, 5er

Kirchenvater Clemens von 2lle£an5rien, Sbafefpeare, 5ie Por3ia

un5 5er Doge von Penc5ig im Kaufmann von E>ene5ig —
was afles foll ihm nicht eine beffere Per5auung un5 Kon»

ftitution oerfchaffen! 2lrmer patient, foüft Du warten, bis

Deine Ceibärste fich über 5as, was Dir feblt un5 wie Dir

3n halfen, geeinigt habe», 2)u Fannft ihnen unter 5eu ^än«

5en fterben. 5ab?re in3wifchen rubig fort in 5er Perrichtung

Deiner £eibesnott>5urft : 3U impetriren, regiftriren, präfentiren,
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injtnuiren, befretiren, publiciren, fontuma3iren, appeüu

ren, unb was bes 3rcns mehr iji. 3" bem Seuffert'fchen

Tlvdiiv für <£ntfcheibungen ber obersten (Sendete beftfeeft Du
einen getreuen Spiegel Deiner felbft unb einen 3ur>erlaffigen

5üfn*er. 3m IDolfenfucfucfshein öer IDiffenfdjaft mag man
Dich perfe&ern, bafj Du Did} mehr feiner Ceitung, als ber

irrigen anrertrauft; meines <£rachtens tr»uß Du u>ot}l baran,

benn com ^immel aus Fann man Dir ben 2t>eg nicht u>ei«

fen, Dein £Degn?eifer mu§ auf bie <£rbe fnnabjteigen , unb

(o lange bie IDiffenfchaft bies oerfchmäht, h<** jie es ftcf?

felbft 3U3uf^reiben
, bafe Du 3U ihrer Rührung fein rechtes

Pertrauen ijaft. Hur (fins rjabe ich an bem Seuffert'fchen

Unternehmen aus3ufefcen, unb ich werbe meinerfeits ben

ZTiangel burch ein neues Unternehmen unfchäblid] 3U machen

perfudjen, welches ich als Urheber ber 3°*c oa* Hedjt habe

3U taufen, unb bas ich hiermit 21 nti«Seuffert taufe. Wenn
man 3emanbem ben JDeg ber Cugenb weifen n>iU, fo ge-

nügt es nicht, ihm glän3enbe Dorbilber ber Cugenben cor«

3uführen, fonbern man mu§ ihm auch bie abfehreefenben Bei*

fpiele bes Cafters vot klugen halten- 5euffert aber giebt

blofj bie glän3enben Dorbilbcr, — wie wäre es auch anbers

möglich, ba er ftch auf <£ntfcheibungen ber o bergen <5e«

richte befchränft? 2lHein es fehlen bie abfehreefenben Beifpiele,

folche (grfenntniffe, bei benen bem einfachen gewöhnlichen

ZHenfchenoerftanbe frören unb Sehen »ergeht. 3^ falte *>tel

von abfehreefenben 33eifpielen, meine gan3e (g^ierjung, bie

ich meinem (Srofjoater oerbanfe, ift barauf gegrünbet wor«

ben. ZDas hilft's, pflegte er 3u fagen, wenn ich, um bem

3ungen 3. 23. bie Cugenb ber UTäfjigfeit an3uer3tehen, ihm

glän3enbe X>orbilber ber UTä§igfeit oorführe? ein 3etrunfe*

ner, eines „33ef offenen" l

) gar nicht 3U gebenfen, prebigt

1) Dgl. bie Segrijfsbeft. betber bei XV^ttx, SSdjf. Strafr., S.3<*6*
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ihm bicfe (Digenb einbringlicher als hunbert Nüchterne.

Wenn td? nie in meinem Ceben in Derfudmng gefommeu

bin, mir mit 3U uielen Pflaumen ben ZTTagen 3U ©erberben,

fo ©erbaute ich bies nur bem Umftanbe, ba§ mein <ßro§«

Dater, ber wie ein <5eier auf alle abfehreefenben Beifpiele

aus war, mich an bas 33ett eines 3un9cn führte, 6er burch

übermäßigen (genug von pflaumen ftd? eine grimmige Kolif

mit obligatem Erbrechen 3uge3ogen fyatte. Um auf meinen

2lnti*Seuffert 3urücf 3U fommen, fo frage ich: welchen €in*

bruef mügte es machen, wenn derartige €rfenntnif[e, wie ich

fte B^ier im Sinne Ijabe, 3um Zinsen unb frommen ber

ZTlenfc^^eit unb 3ur befonberen ^Ibfcrjrecfung ber 3uriften,

wie bie (Eulen ans Cfyor ober bie falfchen 2Tiün3en auf beu

£abentifch, öffentlich angenagelt würben? €ine (Salerie

jurifHfcher ZHiggeburten, ein pathologifch'juriftifches Kabinett

Denfen Sie Sich ben richtigen Anatomen babei, mit meinem

Belagen er foldje Pracb.tftücfe feciren unb präpariren, bem

Unfinn gewiffermagen ben 8auch auffchneiben unb in beu

<£ingeweiben bie 3nfar^cn c ^ncr unverbauten CB^eorie 3um

Dorfchein bringen würbe — welcher Dienft für bie Hechts«

pflege! <£iu in biefer IX>eife präparirtes unb in unferer ju»

riftifcb/pathologifchen Sammlung 3ur allgemeinen 2lbfchrecfung

aufbewahrtes Urttjeil mürbe nicht 3um sweiten ZHale bas €\d>t

ber IDelt erblicfen.

(ßeftehen Sie es nur, Sie beneiben mich um biefe 3bee.

3d? will, um 3^ren ZTeib 3U entwaffnen, auch 3h"<w exncn

2lntheil baran 3ugeftehen. Sie follen ben 2luti*Seuffert in

Perlag traben, b. f>. er foll oon jeftt an einen integrirenben

Cl>eil 3^rer £>eitfd?rift bilben. IPas mir an brauchbarem

ZTIaterial 3ufommt, werbe ich 3^"en 3uftellen, unb wenn ich

bei meinen 5ad>genoffcn bie redete Unterftüfcung finbe, fo

mügte es wunberbar 3ugehen, wenn nicht fortan ber 2lnti«

Senffert eine ftehenbe Hubrif 3hres glattes bilben würbe.
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Um biefe Hnterftüfcung w'xü id? hiermit alle, bie in ber £age

finb, pe 311 gewähren, bringenbft gebeten haben, bie Schräge

mögen 3unäd>ft an bie Hebaftion biefer Settfdtrift eingefanbt

werben. 2tlfo abgemalt: oon je&t an affoeiiren a>ir uns

für ben 2lnti*Seuffert. ,,2lber 5er Sfanbal, ben bie Sad?e

machen wirb" — fagen Sie fopffcrjüttelnb. Perehrtcr (Sönner!

Seitbem Pyt^agoras 3ur Seiet 5er €rfinbung feines befann«

ten Cefyrfafces ben (Söttern loo ©crjfen fd?lachtete, 3ittern

unb brüllten nadf einem befannten 2lusfprud?e alle ©crjfen

bei jeber neuen (Entbecfung, — welches iebenbe JPefen fdjreit

nidjt, wenn es geferdachtet werben fott? X>as etwaige <ße«

fdjrei unferer Kollegen würbe mir nur ein Beweis fein, baß

mein 2lnti*Seuffert jtdj ben widtfigften €ntoecfungen aller

3aJjrijunöerte au3ureil>en bas Hed?t ^at. Übrigens werbe

id? gern, öa es mir auf bie Sad?e, nidu* auf bie perfonen

anfommt, bie Konceffion machen, bie 3c3eicf|nung Oer Streit*

facfje unb oes <5erid}ts »öHig fort3uIaffen, ooer fte ourdf

ftngirte ttamen 3U erfefcen. IDer ftd} trofcbem nod} Derlefct

füfylt, oer möge bebenden, baß eine foldje 2trt ber Kritif

feines Urtfyeils im Dcrgleid? 3U ber früher in Deutfdjlanb

übüdjen eine unenblidj milbe ijr. Das „Schelten bes Urteils"

im altbeutfcfjen Pro3eß hatte für ben Bidjtcr 3ur 5oIge, baß

er fein Urteil mit Xüaffen in ber fjanb r»ertJjeibigen mußte.

XDie würben unfere Straßen t>on 23Iut triefen, wenn biefe

2lrt ber Anfechtung ber Urteile noch üblich wäre! 2lußcr

bot (55ebeimen (Dber*tEribunaIs* unb (Dber*2lppcllationsrätheu,

bereu Urtheile jtch ja einmal nicht fchelten laffen, würbe fein

dichter feines Cebens mehr ficher fein. Das 2(t>ancemcnt

tr>ürbe merfwürbigerweife gewinnen. Xlxdit wahr? gegen

ein foIcb.es 2lbfchlachten ber dichter in natura ift boch bas

feitens ber Kritif nur Kinberfpiel?

ZTiit meinem 2lnti*Seuffert ift mir ein Stein 00m Qc^en

gefallen, ben ich lange mit mir herumgetragen habe, unb
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ich fann nunmehr ungehin5ert meinen IDeg fortfefcen, 5er

mich fortan mit Beifcitelaffung 5er präzis ausfchliepch 3ur

tE^eorie surücfführen roir5. €in langer, langer #>eg, aber

gottlob nicht langweilig — 5afür ift geforgt.

€rinnem Sie Sich noch meines vierten Briefes? 2ln

5en muß ich 3unächft anfnüpfen, 5er fünfte war ein ^aft«

nachtsfcr?er3 , 5er nicht mit3ärjlt. 3<^ fchißerte 3*?"*^

ich als h<*nnMcr junger ZTCeufch mit ooHem (51auben an 5ie

Theorie in 5ie Praris trat, u>ie 5ann aber 5icfer (51aube

5urch 5ie bitteren (Erfahrungen, 5ie ich mit 5er Cheorie in

5er 2Inwen5ung machte, »oflftän5ig erfchüttert roar5 un5 einer

21nfchauungsweife piafc machte, 5ie ich früher in 5en 5a^

3ufammengefaßt h^e, 5a
jj
mau, um fich 5er tZtyoxie ohne

<5efahr be5ienen 311 fonnen, oorber 5en (ßlauben an pe

gän3lich oerloren haben müffe. Sie roer5en begreifen, 5afj

ich unter 5er „Cheorie" nicht 5ic Schriften gewiegter praf*

tifer r>erjtehe, auch nicht 5ie 5er Cheoretifer über Hechts«

philofophie, Hechtsgefdn'chte un5 fonftige ungefährliche Disci*

plmen, fon5ern ich oerfiehe 5arunter 5ie IPerfc 5er bloßen

Cheoretifer über 5as praftifch gelten5e Hecht. Hleiner Tin*

ftcht nach foflte ihnen mit geringen Ausnahmen ([. u.) 5as

Schreiben über 5iefeu (6egenftan5 ein für alle ZtTale gelegt

wer5en. IDas bei 5em Schreiben h^ausfommt, hat fdfon

3uftinian eingefehen, in5em er alle Schriftftellerci über feine

(5efefebücher ftreng unterfagte. Das (chöue, einfache (£5tft,

berichtet er, fei 5urch 5ie Schriftfteller fo 3er3auft uu5 3er»

pfiücft wor5en, 5afj beinahe 5as gan3e Hecht in Verwirrung

geraden fei. 3*6* k^be er mit genauer Ztoth (Dr5nung ge«

fchaffen; fämen 5a 5ie Bücherfchreiber wie5er 5arüber tyr,

fo ginge 5ie gan3e alte (Sefchichte r>ou Heuern roie5er los.

Darum folle je5er r»on ilmen, 5er ftch 5as unterftän5e, als

5alfarius beftraft, un5 feine Bücher 5em $euer überantwortet

wer5en. 2lber was vermögen 5euer un5 Schwert gegen 5en

Digitized by Google



ior>

Scfyreibframpf! Von einem neueren 3ariften behauptete bie

$ama, ba% er felbft au einem ®rte, voo es £inem fonft nur

.auf eine andere <£rleidjterung abgefefyen ift, ftdj audj in

literarifdjer Hidjtung <£rleidjterung uerfdjaffe, gleidj als muffe

er an btefer für bie Konfumtion ber Literatur fo uerrjängnis*

Dollen Stelle bas (5leidigeu>idit 3U>ifdien Konfumtion unb

Probuftion roieber rjerftctlen — dulce est desipere — — in

loco. Der alte (ßlücf in (Erlangen ertrug ben <5ebanfen

mdjt, bafj feine ^uf^örer pdf bloß mit feinen Porlefungen,

Diftaten unb Drucfbogen über bie panbeften bereifen foflten,

er fefcte fidj b,in, um ifynen nod? einen flehten panbeften*

Kommentar Don 6 Bänben 3um prioatfrubium mit nadj

fjaufe 3U geben. Die treue Seele! 2Hs er ftarb, batte er

es bis auf 3* 33änbe gebracht unb roar etroas über bie fjälfte

oer panbeften »orgerüeft; bann fam ZtTübJenbrudi, bann

3 ein, €rfterer atbmete beim Citel: si quis aliquem testari

coegerit vel prohibuerit (XXIX, 6), festerer bei XXIX, 7 de

jure codicillorum feinen (Seift aus, <£rfterer mit ^interlaffung

üon 9, £efcterer . t>on 2 öänben. it>ie r>iele <5enerationen

con 3uriftcn tr>erben nodj barüber bjntDegfterben , bis bas

XDerf fertig ift! IDie mag's bann in ber IDelt ausfegen!

IDarum ift benn nie einer oon ben Dielen jtarrföpftgen Ho
manijten, bie jeben Budjjtaben im corpus juris aufredjt er*

galten rootlen, auf bie 3bee gefommen, bie obige Straf«

beftimmung oon 3ufrinian für gültig 3U erflären unb ben

alten (ßlüo? ober Saoignv ober pud?ta als 5<*lfarii15 3U

benunciren? 2lber ba tjapert es plöfclidj mit ber (SefcfcliaV

feit — u?er fyadt fid? fclber bie Ringer ab? Unb bodj, es

ijilft Hidns, wenn es beffer roerben foH
,

muffen u?ir ber

Sdjreiberei 3U Ceibe. <San3 ausrotten n?irb jtd? bas Übel

freiließ nidjt laffen, aber es mu§ u?enigftens bafür geforgt

roerben, ba§ es in vernünftige <5ren3en eingefdjloffen werbe.

Da bin tcb, benn nad\ längerem Ztadjbenfeu auf eine 30cc
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gefommen, die ich mir im Solventen erlauben werbe 3hnen
r»or3ulegen.

Konftatiren toir 3unächff den eigentlichen Sifc des Übels.

Uleines €racr?tens liegt er in einer traditionellen Einrichtung

unferer deutfehen Unioerfttäten, nämlich darin, da§ diefelben

ihre Pforten nur demjenigen öffnen, ber eine „literarifche

Ceiftung" auf3uu>eifen hat, d. h- *>on ihm (Sefchriebenes h<**

fefcen und druefen laffen. Vet Weg 3ur profeffur geht durch

die T>tnderei hindurch, — ohne Sefcer fein profeffor ! tDeldjer

deutfehe prioatdocent roird um eine folche Prämie ftch nicht

die Ringer round fchreiben! (ßlücffs mit dem erften tDerfe

nicht, fo ift fchnell ein 3roeites und drittes da, und er bom<

bardirt fo lange mit Abhandlungen, ZtTonograpln'en, £ch**

büchern u. f.
ro. gegen das oerfchloffene Chor, bis es ftch

ibm endlich öffnet. 5eftungen befehlest man nicht mit Sechs«

Pfändern, da3u bedarf es des fehleren (ßefchüfces; je diefer

das 23uch, dejto wirffamer der (Erfolg. Daher !
jener 5luch

und Schrecfen unferer Citeratur, jenes fünftlicbe und geroalt»

fame Auftreiben des dürftigften 3nha^5 3U möglichft großem

Dolumen — ein fleiner, fümmerlicher, dürftiger (ßedanfe,

um den ein gan3es £uch ^etnmqebaut wird. Und mitunter

fehlt .felbft diefer. So fteben fte denn da, die 3ünger der

tPiffenfdjaft, in Reihe und <51ied aufmarfchirt, und jeder

UTefj«KataIog
,

jedes ^eft einer juriftifchen ^eitfebrift bringt

eine neue Kanonade, und wenn der (Eine glüeflich in die

5eftung eingelaffen ift, ift fofort wieder ein Anderer an feine

Stelle getreten, der fte oon Heuern befchiejjt. Und das roird

fo fort gehen bis an den jüngften Cag, wenn nicht unfere

Regierungen und die deutfehe Station ein €infehen haben.
•

Aber was fchadet es, werden Sie fagen, warum den

Ceuten diefe ijarmlofc (5eiftes< und feibesübung webren?

(Db man oon ihnen ©erlangt, dag fte, um ftch auf den Cehr*

ftuhl $u fchwingen, pur3elbäume fernlagen, oder ein 23uch
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fcfjreiben foHen, ift ja im <5runbe oöflig gleichgültig. Die

23ücher, Mc fie fchreiben, beigen niemanden, 3eber fann

ihnen aus bem tDege gehen; u>er es nicht tlrnt, tx>er fie fauft

unb lieft, ^at ben ettoaigen Schaben ftch felber 3U3ufchreiben.

Hein, mein Derebjrtefter, bie Sache fteht anbers. Die fchlechte

IDaare oerbirbt ber guten ben ZTTarft. 21meier, 33meier,

Cmeier unb bie übrigen ZHeier burchs ganse 2(Ipt>abct hin*

burch bis 3U &meiev über Korrealobligationen, natural»

Obligationen, unheilbare Obligationen u. f. tt>., rein oom

fublimen Stanbpunfte ber „rein n>ijfenfchaftlichen ZHetrjobe"

aus oljne bie geringfte 33e3ugnahme auf bie 5äHe unb Se*

bürfniffe unferes heutigen Cebens, macben einen armen praf«

tifer 3ulefct fo fopffcheu, bafj er im Unmutrj fcblieftlich ber

gan3en Citeratur ben Hücfen ferjrt. IDarum bat unfere beut'

(che £einu>anbinbuftrie ihren früheren Slbfafc im 21uslanbe fo

gut n?ie eingebüßt ? 2lnht>ort : treif bie unfoliben £einetr>eber

23aumtr>olle unter bas Ceinen gemifcht haben; bie unfoliben

aber höben nicht bloß fich felbft, fonbern auch bie foliben

um ben Slbfafc gebracht.

3n unferer juriftifchen Citeratur ift es ebenfo. Die

fchlechten Bücher oerberben ben guten ben XHarft. XOev

fauft benn noch Bücher? 1

) Du lieber (Sott! unter taufenb

3uriften faum (Einer! 3^ fenne juriftifche Bücher, realere

XDunbertr>erfe ber (ßelchrfamfeit, tt>ie 3. 3. 23uchhol3 über

pralegate (700 Seiten !), »on benen vielleicht faum 50 Cryem»

plare abgefegt fein bürften, unb ich bin über3eugt, in man*

chen beutfehen Staaten roirb fich r>on Dielen juriftifchen

IPerfen auch nicht ein ein3iges cEremplar auftreiben laffen.

1) 3d? meine niefyt etu>a fjo^fcbi^cr's (Theorie nnb tfafuifttf nnb

berarttge Itterarifdje fjausmannsfoft, aua? nicht bie Kompenbten, fon*

beru biejenigen, bie naä) 21bftdjt unb 2Jnfidjt ifyrer Derfaffer in ben .

Suljerregionen ber reinen tt>iffenfd?aft ftd? beiregen, bie £uftbaöons-

nnterfudjungen, n?eld>e bie orbtnäre Welt tief unter ftdj laffen.
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3d} felber Faufe fdjon lange feins me^r. 3^ *!aDC einen

alten ®nfel, einen furiofen Kau3, ber mu§ alles tjaben, was
erfdjeint, unb ba er felber bie 53üd?er nicrjt Heft, fonbern fie

nnr 3ur ^immerbeforation sermenbet — beiläufig ein trjeurer

Curus, 6er laufende 5ufj fommt ifmt plus minus auf 60 TXlatt 3U

ftcrjcn —
, fo nefjme id) mir von &eit 3U ^eit bas eine ober

bas anbere mit, ba id? fie für meine jurifHfdjen Briefe nötfjig

fyabe. Unb in oiefcr Be3iermng bieten fie mir allerdings

einen fyöcrtft ergiebigen Stoff, r»on bem Sie nodj oft profitiren

foüen. Der €inbrucF bleibt (leb, aber, menn id\ von ferjr

menigen abfege, immer gleicht mer oiel bapon lieft, fpürt es

im ZHagen. Die Sdmlb bapon liegt nidtf an ben guten

£euten, meldte fie fdjreiben, fonbern an ben Perbältniffen.

Die Büdner über bas römifd^e Hed]t — unb pon lefcterem

fpredje id} in meinen Briefen allein — muffen notrjmenbiger«

meife von 3af^r^unbert 511 3är?rFmnbert immer fd^lcd^ter mer*

ben. Die Drohung 3Hftiman's: volumina autem eorum omni-

modo corrumpentur ;Const. Tanta circa § 2\) rufyt ix>ie ein

$iudi auf unferer juriftifcb.en Literatur, fjören Sie meine

Bemeisfüfyrung

!

3d] meifc nierjt, ob Sie an bem (Seftabe ber Spree je in

ber tage gemefen finb, H>ein 3U feitern, jebenfalls werben

Sie mir feinen lOiberfprud? eutgegenfefcen, menn id] 3^ncn

fage, bafj, menn mir smei beibc nad\ einanber basfelbe Quan*

tum Crauben 3U feltern rjätten, ber erftc pon uns am beften,

ber 3u>eite am fd)led}teften baran fein mürbe, unb bafj, menn

nod> ein Dritter unb Vierter u. f. it>. an bie Heirje fäme,

fcb.liefjlid] felbf* mit einer b^braulifdien preffe fein (Tropfen

meb
k
r rjeroorsubringen fein mürbe. Die Slnmenbung aufs

römiferje Hedjt liegt auf fladjer Bßnb. Seit 7 bis 8 3afa*
bjunberten mülien Caufenbe unb aber Caufenbe, um nidjt 3U

fagen: 2Tuü*ionen pon 3ur^ftcn ft&l es aus3upreffen, unb

es gab Reiten, mo ber ZHoft in armbiefem Strahl herauslief,
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wo man bie größten Kütten unb 5äffer, tr>tll fageu

:

5olianten nötrjig rjatte, um if>n aufsufangen. So 3. *3. 3U

ben Reiten bes Cujacius unb Donellus. Da u?ar es uoerj

eine £uft 3U feitern! Über bie Biege £efjre pom usus fruetus

feinrieb <5alt>anus einen Folianten, mit bem man einen

(Dcfjfen bßtie tobtfdjlagen tonnen. Dann fam bas Zeitalter

ber Quartanten. Da flog Oer 2Tloft ferjon etwas dünner,

unb ber (ßefcrmiacf u?ar6 bereits bitterer. Zlun aber gar bas

Zeitalter ber (DftaDbäube, in bem rsir gegenwärtig leben,

— benn bis 3U Duo bes unb 5ebe3 ift bie 3urispruben3

noeb, nidjt r>eruntergetommen x
) — u?as bleibt ba nod\ oiel

1) Bei 21bfenbung biefes Briefes fommt mir ein „(Eafcfyenbudj

bes gemeinen <£ioilredjts, ron Dr. <5. 21. f?effe, 3u f*i3ra^ nno ® c*

ridjtsamtmann. 3ena
> tfr « IHaufe. \867" 3U, bas ben Übergang ber

(Dctaoliteratnr bes gemeinen <£it>ilred?ts 3ur Dnobe3periobe in 2Iusfidjt

5U (teilen fdjeint. Der Perfaffer ftellt bie Berechtigung bes (Erfcr/einens

feines Bueb.es in ber Porrebe ausbrüeflia? auf bas ^0 r in at. „2lu

tüdjtigen Seljrbüdjern ferjlt es 3tr>ar nidjt, aber ein Budj, bas für

3urifien, befonbers aud? für Stubirenbe, 3U einem Pabemefum fid>

eignete, auf Keifen, in ben Serien, in <5eridjtsftt}ungen, Dereinsrer*

fammlungen u. f. n>. fte begleiten tonnte, bequem, fjanblid} unb aus*

püflicr», ein foldjes BudV befugen tpir nod? nid?t." 3n ber (Eljat ein

glüdlict/er , origineller (Sebaufe: bas römifer/e Hedjt als Cafdjeufalen*

ber, 3um Derroedjfeln ätjnltdj mit „Cornelia, (Eafdjenfalenber für bas

rpeiblid>e <Sefd?Iedyt" ober „3buna, Cafdjenfalenber für bie t}eran*

reifenbe roeiblidje 3u9*nö"' <2S fehlte bloß noeb, als (Eitelfupfer bas

porträt con 3uf*in ian ooer Criboman, unb als artiftifebe Beigaben

,,5cenen aus bem £eben ber Kaiferin (Etjeobora" (ber antifen £ola

Hasmuffen), „bie bona unb mala fides, 3tr>ei roeiblidje clfyarafterropfe,"

ober bas „Decretum Divi Marci, in ITIufif gefetjt, mit obligater Be*

gleitung ber pofauue" u. f.
ro. 3m <8eifte fefye idj fdjon an ber

IDengernalp einen blonbgelotften 3üngling lagern, gan3 vertieft in ein

fleines Büdjlein. „Ilm Dergebnng, IPalbmcifters Brantfarfrt, ober

f^anndjen unb bie Küdjleiu, wenn id) fragen barf?" „Hein, ßeffe,

(Eafdjenbud) bes gemeinen CtPtlred?ts; uie otjne biefes!" 2luf ber

Küefreife befudje id? ben Borfteller in IHüncben. Diefelbe Scene mit
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übrig ? €m Pergleich mag es fagen. IPenn bic Champagner»

fabrifanten in Slsmannshaufen unb 3ngelheim bie Crauben

für ihre £medc genugfam ausgepreßt haben, fo gießt ber

eigentliche IDeinprobucent IDaffer auf bic Crebern unb preßt

fte noch einmal aus. Daun n?irb Spiritus unb ^uefer 3uge*

fefet, unb fertig ift ber 21smannshäufer unb (Dberingelhetmer

Hothe. IDaffer, Spiritus, «guefer — bas ftnb bie 3ngrebien«

jien, mittelft beren man heut3utage allein noch hoffen barf,

aus bem ausgepreßten rÖmifch<?n &ecbi einen trinfbaren tPein

hersufteüen. 2lber — es ift unb bleibt ein Kunftprobuft,

,,man fann babei nicht fingen, babei nicht fröhlich fein." Das
Perhältnis, in bem biefe oerfernebenen 3ngrebien3ien 3ugefefct

merben, ift nach bem inbioibuellen <5efdmtacF ein t>erfcf)iebe«

nes, bei ben ZHeiften u>iegt gan3 entfehieben bas IDaffer r>or,

<£iner hat es 3u>ar ausfchließlich mit Spiritus »erfucht, aber

obne fein lüiffcn foll auch ihm manches XDaffer 3mifchen

feineu „<5eift" gelaufen fein. IDenn Sie bie neueren <£rfchei*

nungen auf bem angegebenen (Sebiete einmal auf biefe 3n *

grebie«3ien hin prüfen wollen, n?irb es 3hnen nicht fdnr>er

n?erben, bie meiften dou ihnen richtig 3u tlafftftciren ; vielleicht

perfuche ich in einem fpäteren Briefe es felber.

3ch u>ieberbole nun ausbrücflieh : bie Sdmlb biefer proce«

buren liegt nicht an unferen Schriftftetlem
,
fonbern an ben

Derhältniffen. Schreiben follen fte einmal. €infach bie bereits

oorbanbenen Anflehten reprobuciren bürfeu fte nicht, — bas

einem alten (Sraubart. €m (Sias Bier in ber einen, einen Betttdj

unb Reffe's Cimlredjt in ber anbern fjanb. Soll bas Sud? übrigens

in Stubentenfreifen red?t, n>as man fagt, 3ietjen, fo bürfte es ftdj

empfehlen, Bei einer ^weiten Auflage einige Kommerslieber mit auf3u*

nehmen, mo3u ftrfj insbefonbere bie juriftifdjen, 3. 23. „3n einem Füllen

. (Srunbe, ba ruht eine Servitut", ober „3udjtjeifa * judjhetfa, bie

(Erben ftnb ba" u. f. u>. eignen bürften. (Einem inbujtriöfen 8ud}*

fyänbler mödjte tdj empfehlen, jurijtifdje Spielkarten, mit Definitionen

ober Stellen aus bem (Titel de regulis juris perfefyen, bruefen 3U laffen.
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gilt nidjt als ,,literarifd?e Cetftung", — was bleibt alfo übrig,

wenn bie Porgänger alles (Sute bereits r>onx>eggenommen

b^aben, als bas Scrjled?te 3U nehmen? Sinb bie benfbaren

vernünftigen 21njtcrften über ben (ßegenftanb ooflftänbig er»

fcrjöpft, nun gut, roer n>iÜ es einem armen Scrjriftfteller, Oer

trofcbem noefj eine neue 2lnftd?t aufftellen mu§, 3ur £aft legen,

bafc er 3U einer unjtnnigen b
K
at greifen "müffen ? Da ift mir

in biefen Cagen Perfdnebenes von einem Dr. 2lfr>er, prioat*

bocent in X^eibelberg, unter bie £}änbe gefommeu, — unfer/äfo*

bare Seiträge, bie tdj in einem ber nädjften Briefe neben

manerjen anberen permertrjen n>erbe. 3dj frage Sie nun aber:

roas fann biefer HTann, ber aHerbings in bem obigen 2lrtifel

bas Unglaubliche geleiftet b
k
at, bafür, ba§ (Cujacius brei

3arjrlmnberte »or ifmt gelebt unb itrni bas Sefte Dorn?egge*

nommen fyat? IDäre €r bam als unb (Cujacius in unfe«

rem 3a^r^unöcr^ geboren, fo u?äre er vielleicht Cujacius

unb Cujacius Dr. 21fr?er geworben, — es Fommt 2Wes nur

barauf an, tver 3uerft an ber Kelter ftfct! Sie haben gut

reben: man folle, tvenn feine neue gefcfjeite Anficht meb
k
r

möglich fei, lieber eine ber bereits oorljanbenen annehmen.

Das vergehen Sie nicht! Cieber eine unfinnige Anficht für

(ich allein, als eine vernünftige mit 2lnbern gemeinfehaftlich.

<£s ijr tvie mit ben grauen, — rvem tväre nicht eine rjäfclicrje

für ftcfj allein lieber, als eine fchöne mit Ruberen 3ufammen?

(Dber tvie mit ben Kinbern — roer b
K
at bie eigenen nicht

lieber, als bie fremben, felbjt tvenn erjiere noch fo bumm
ftnb? lüer tvirb frembe Kinber aboptiren, fo lange er noch

bie Hoffnung Bjat, felber tvelche 3U erzielen? Kursum, bie

Slnftchten mug man ftch felber machen, tvenn man Schrift«

fieller »erben tvill, fonjr laffe man lefcteres nur gan3 bleiben.

Zinn, rjabe ich meinen Scroeis erbracht? 7Xlu% nicht bie

Citeratur über bas romifche Hecht immer ober, leerer, uner*

quieflicher »erben? müffen nicht bie 2tuftchten immer unge»
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funber, unnatürlicher, »erbrerjter toerben? 34 foll, was ich

3hncn r^ier auf apriorifchem ZDege bcbucirt habe, noch auf

apojteriorifchem berocifen? (5utl im nachten 23riefe foll es

gefchehen. 34 roeroe 3h«c« eine 3lumenlefe bes juriftifchen

Hnfinns 3ufammenfuchen, bag 3h"en °<*s fjcrs im Ceibe lachen

foll. 5ie meinen, bte Sache fei nichts weniger als 3um lachen,

fte fyabe ihre feljr ernfte Seite? (Seroijj! <£s fommt barauf

an, roie man über bie fernere ^ortbaucr ber (ßültigfeit bes

römifchen Hechts in Deutfdjlanb benft. iDünfcht man, ba§

biefelbe ein balbiges <£nbe nehme, fo fann man (ich über bie

oben ron mir bargelegte literarische €rfchöpfung bes römi«

fchen Hechts nur freuen, fie enthält bas jtcherfte Reichen, bafc

es mit bemfelben 3U <£nbe geht; bas römifche Hecht ift

altersfchtoach geworben, es geht an Marasmus senilis unb

£angetr>eilc 3U (ßrunbe. IDünfcht man bemfelben noch ein län»

gcres Cebcn, bann muß bem Übel freilich balbigfi c2inhalt

gcthan »erben, unb bamit fomme ich auf bas HTittel surücf,

bas ich gegen basfelbe in petto habe. Die (ßefährlichften im

punfte ber SchriftjteHerei (tnb, n>ie bereits oben bemerft, bie

beutfchen prioatbocenten. ®lme je einen einigen praftifchen

5all unter 2?änben gehabt 3U haben, fchreiben fie über bie

intrifateften ZHaterien, bie ben getr>iegteßen 3uri(len in Per«

legenheit fefeen fönnten, unbefangen barauf los. Dem Un«

funbigen ift Ellies leicht unb flar, unb rt>er über bas corpus

juris nicht hinausfielet unb mit bem nötigen SelbftDertrauen

unb ber gehörigen Selbftgefälligfeit ausgeftattet ift, bem n?irb

es nicht fehler fallen, bie ^ortbilbung, bie unfere prajis in

richtiger IDürbigung ber oeränberten üerhältniffe unb ber

Bebürfniffe unferes heutige £>erf\?hrs einem römifchen (5c»

banfen gegeben h<**, als eine aus Unfenntnis ber Quellen

ober mangelhafter 3nterpretation hervorgegangene Derirrung

3u ftigmatiftren unb mit mitleibigem £ächeln auf ben in ber

Schule bes Cebens ergrauten präfibenteu bes höchfte«

Digitized by Google



113

(ßericfyts rjerabsufeljen. €s mddjt mir benfelben €inbrucf, als

wenn ein pfcjilolog, mit 2lriftoteles unb piinius in ber Qanb,

fiefy herausnehmen wollte, in 3e3ug auf naturtpiffenfchaftlicrje

5ragen <£ur>ier unb Ciebig 311 fdnilmeiftern.

ZHeiner Anficht nad\ giebt es nun ein gans einfaches

XTTittel, um bie prioatbocenten liierarifcrj unfehäblich 3U machen.

3n Horn beftanb befanntlich feit 2tugufi bie €inricf?tung, bafj

u>er aus einem Ceftament erroerben u>oIIte, eine geroiffe 2ln*

3at>I von Kinbern aufioeifen mußte: bie liberi waren bie

3ebingung ber »capacitas«. perfonen, benen 6er Kaifer vool[U

wollte, erfparte er bie Hlühe burch €rtbeilung bes jus libe-

rorum , bie Kinber mürben ftngirt, ober es tourbe gän3lich

von irmen Umgang genommen; auf biefem IDege fam unter

anbern auch bie Diana 3U (gpljefus, ber man als ber feufchen

(Söttin anftänbtgerroeife bie (Erfüllung bes (Sefefees nicht 3U«

mutzen fonnte, in ben Seftfe ber capacitas. Xüas in Horn

bie leibliche, bebeutet bei uns bie geiftige ;$ruchtbarfeit; „orme

liberi feine €rbfd}aft," t^ieg es bort, „olme libri feine Pro*

feffur," ^eigt es hier. 3d? falte bies prineip für ein rjödrft

unglüefliches unb meine , man follte bie „Capacität" eines

prioatbocenten mehr nach bem Cefyren als bem Schreiben

beftimmen. IDenn jeboch bie Unioerfttäten oon bem €rfor»

bernis bes Schreibens nicht laffen toollen, fo mache man es

toenigftens in ber 2Int»enbung für bie ^}nxi5vvubeni unfehäb«

lief? , inbem man nach Analogie bes römifchen jus liberorum

ben jurijhfd\en Prioatbocenten, fobalb jte fief? aufliefen, mit

einem IDerfe an bie <Öffentliefeit 3U treten, bas jus librorum

erteilt, b. 1). man mache fte 3U profefforen, gleich als ob

fte bie nötigen 23ücrjer Ratten bruefen laffen. IDirb es bodf

bisher fchon auf manchen Unioerfttäten mit ihren Büchern

nicht gar fo ftreng genommen, oielme^r biefelbe Ztacr?ficl)t

geübt, toelche auch bie Homer bei Beurtheilung ber liberi

eintreten liegen, unb toelcbe bie 1. 135 de V. S. (50. 16) in
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einer fo menfdtlid? fdjönen unb für bas norliegeube Perfyält«

nis fo 3utreffenben IDeife motiütrt, bag idj mieb. nidtf ent«

galten fann, bie gan3e Stelle Ijier abbruefen su laffen:

L. 135 de V. S. (50. 16): Quaeret aliquis, si por-

tentosum vel monstrosum vel debilem mulier ediderit

vel qualem visu vel vagitu novum, non humanae

figurae, sed alterius magis animalis quam hominis

partum; an, quia enixa est, prodesse ei debeat? Et

magis est, ut haec quoque parentibus prosint, nec

enim est, quod iis imputetur, qui qualiter

potuerunt, statutis obtemperaverunt
,

neque

id, quod fataliter accessit, matri damnum injun-

gere debet.

5ret überfefct für unfern 5<*ü: XOas fönnen oie Prioat«

bocenten, bie, fo gut unb fo fdjledfi, mie fte nun eben fonn«

ten (qualiter potuerunt), ben Uniperfttätsjmruien naeftgefommen

fmb (statutis obtemperaverunt), mas fönnen fte bafür, trenn

fataler XDeife (quod fataliter accessit) Oos pon tlmen er3eugte

23udi meniger oen (Djarafter eines normalen literarifcrten €r»

4
3eugniffes (non humanae figurae), als oen einer literarifdjen

2Hißgeburt (portentosum vel monstrosum) ober bie Spuren ber

03ei ftesfdnpädje (vel debilem partum ediderint) an ßcb, trägt?

Sie traben boeb, etmas 3ur tüelt gebracht, bas genügt (quod

enixi sunt, prodesse eis debet). Die €rtb
l
eilung Oes jus lib-

rorum unb Oer profeffur mürbe natürlich nur erfolgen gegen

bie Perpfltcrftung, bas porgelegte 33ucf) nierjt, ober menigftens

mäfyrenb eines längeren &e\tva\\mes, etma ber flafftfdjen

9 3ab
i
re (nonum prematur in annum), nicb,t ljeraus3ugeben

;

am ftc^erften bürfte es fein, es ber jurtftifd?en 5<*faltät 3ur

Permatjrung an3Ut>ertrauen. 7Xad\ Ablauf ber 9 3a*?rc unö

nad] glücFlid? erlangter profeffur mürbe ber Perfaffer ferner»

lief? noerj auf ber Verausgabe befielen, mutfnuafjlidi fogar

03ott banfen, bafj eine meife päterlicb,e Regierung ib
k
n por
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einer literarifchen Übereilung bewahrt tjabe. IDeldfe (Seftalt

würbe unfere Citeratur erhalten, wenn biefe (Einrichtung ber

neunjährigen Depofttion ber HTanuffripte 3ur gan3 allgemei«

nen erhoben würbe? 3ch behaupte, jte würbe eine größere

Heoolution Ijcroorrufen , als bas günbnabelgewehr. H>ie

un3d^(ige Bücher würben ungefdjrieben , unb wenn gefchrie»

Ben, ungebrueft bleiben, unb wie würben diejenigen, bie

fchliefjlich bennoch gebrueft würben, baburch gewinnen. (Es

ift ein (Bebanfe, auf ben ich mir etwas einbilbe, ein würbiges

Seitenftücf 3U meinem 21nti«5euffert; ich beabfichtige itm burch

einen 5reunb als Antrag beim beutfdjen Beidjstag einbringen

3U laffen. Perbietet bie polt3et, unreifes ©bft, faures 3ier

3U »erfaufen, warum nicht auch unreife 23ücher? Sollten bie

beutfdjen Hegierungen auf meinen Porfdjlag ber cErtheilung

bes jus librorum wegen bes IDiberftanbes, ben bie Unwerjt»

täten oorausftchtlichermafjen bemfelben entgegeneilen werben,

nicht eingeben, fo bleibt nichts übrig, als ba§ wir 3uriffen

felber bie Sache in bie ^anb nehmen, unb ich proponire 3U

bem gmede eine XtationalfoÜefte, um aus bem (Ertrage ber*

felben alle fertigen ZTCanuftripte ber juriftifdjen priuatbocenten

an3ufaufen, ober richtiger : 3ur 5equefh*ation 3U erhalten, ba*

mit (ie bie obigen 9 3ahrc hinburch unter Klaufur gehalten

werben. Zteben uns ^uvi^en würben auch bie Verleger heran*

3U3ieljen fein, unb ich 3ärjle auf eine rege 23etheiligung oon

ihrer 5eite; fie werben fchon wijfen, wobei fte bas befte <6e«

fdjäft machen, ob bei ber bisherigen, ober ber r>on mir pro«

jefttrten €inrichtung.

Damit wären bie prioatbocenten abgetban; nun 3U ben

profefforen! 3d? ha&c fdjou erflärt, bafj id? fie für ungleich

weniger gefährlich t\alte als erftere. 5ie befinben ftch bereits

im Beftfc beffen, was ber prioatbocent ftd} erft burch fein

Schreiben erwerben will: ber profeffur, — biefer 3mPi*ls

3um Schreiben fällt für fie mithin weg. Sobann ift ein

8*

Digitized by Google



I

116

großer (EBjeil ihrer geit burch Dorlefungen unb 2lmtsgefchäfte

in Slnfpruch genommen, bie Serien aber fjaben fte 3U ihrer

€rho!ung nöthig, fo baß fchließlich nicht fo rtel 3*tt 3um

Schreiben übrig bleibt, rr»ä^renö t>iele pripatbocenteu bas

gan$e 3ah* ^inourcr} Serien h<*ben; Ijödiftens oürfte etn>a

burch 2lbfür3ung ber Serien bie überflüfjige, aufs Schreiben

t>ertx>enbbare ^>eit um etwas 3U oerminbern fein. Unb enb*

lieh unb ror 2lflem: je mehr man lernt, befto mehr merFt

man, baß nicht jeber neue (ßebanfe fid> ber Veröffentlichung

»erlolmt. Dem jungen Storch, ber 3um erften Hiale feinen

Schnabel aus bem Zteft rjerausftrecft, ift Ellies neu, er macht

bie iDunberbarjien €ntbecfungen , in bem XTiiftriaufen fte^t er

einen Berg, in ber pfüfoe einen See; aber ber alte Storch,

ber feine langen Reifen gemacht, fann u?eite Strecfen 3urücf'

legen, beoor ihm etn?as aufflößt, n?as er feiner 2lufmerffam«

feit roürbigt. So möge immerhin ben juriftiferjen profefforen

bas Hecht, auch über bogmatiferje fragen 3U fdjreiben, unter

geroijfen <£infchränfungen unb Kautelen 3ugeftanben toerben.

Das römifche Hecht gewährt uns auch rjier abermals einen

Slnfjaltspunft, nämlich in bem gleichzeitig mit bem jus liberorum

aufgefommenen jus respondendi. Die angefebeneren 3urif*cn

erHelten in ber Kaifer3eit uon Staatswesen bie 2lutorifation,

responsa juris 3U ertrjeilen. ZXadi bem Dorbilbe biefes jus

respondendi gebe man unferen fyeruorragenben Cfyeoretifern

bas jus scribendi, ben 3u?eifcll>afteren etroa, roie bies bei

ben Jlnfieflungen ber Staatsbiener in Sübbeutfcrjlanb gefchieht,

auf XOiberruf, bamit fte (ßelegenheit haben, fich 3U erproben
;

beftehen fie bie probe, fo t>em>anble man es in ein beftni«

tiues, beftehen fie fie nicht, fo ent3iefye man es ihnen gän3»

lieh- 3^ hatte anfänglich oor, perfonaluorfcbläge htH3u3u *

fügen, allein bei <£nttr>erfung berfelben ftieß ich <»uf folche

Bebenfen unb «gtpeifel, baß ich mich berfelben gän3lid] ent«

balte unb mich barauf befchränfe, 3hnen unb bem Cefer 3U
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eigenem (gebrauch folgende (für Hedjtsfanbioaten 3um gmeefe

öes <£jamens in ZHemoriatoerfe gebrachte) £ifte 5er lebenden

Äomaniften mtt3utJjeilen

!

VieV 3urtften giebt's auf r,

Wägtet, Kettet unb Zttutlfer,

Homer, Xlennev, Samfyaber,
Sdjirmer unb audj Sdjlefinger,

pagenftedj*, Hegelsberger,
2Judj nodj Unger unb IHüller.

£>ter 3wri|ien merF auf tng,

33öcf*, $itt', Stint}* unb audj 3^ering,
IPer ba arilf, nodj ben Dering.
IDenige nur giebt's auf o,

Diefes tfr ber Santo,
2lnbers fdjreibt ftdj Dangero u>.

Dreie enb'gen ftdj mit 1,

Das.fmb Büd^ell, IPefcell, Seil.

Huborff, Kunfce, tfrifc

(Betjen an ber Spitj
1

,

Dernburg, Köppen, Witte
Kommen in ber Witte.

Htbb'ntropp, rDinbfdjeib, tfranefe

Schreiben mir 3U DanFe.

^»eie memorir1

auf eijr,

Diefe Reißen (Sneift unb £eift.

Sonft noa? einer Silb' allein

Hrnbts, Bruns, 8rin3, tfrifc, Sa^eurl fia> freu'n.

Da3u hann noaj Sdjmibt unb Van$,
f?afi Du bie 3uri|ien gan3.

IPer t}ier niajt unternommen fann,

Sdjaff fta? 'nen andern Hamen an.

Woüen Sic felber nod? einige Perfe fyn3ufügen, fo gebe
icb 3rmen hiermit bie nötige Voümad\t basu. Vcv civu

Iiftifdje Zladiwud\s forgt oafür, ba§ ftets neue Ztamen rjtn*

3uFommen. 3n meinem nädtften Briefe folgt bic »erfprodjene

Slumenlefe aus 6er neueren romaniftifdjen Literatur.
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<£tn £*rief an &ie Heitoftion als „(Einleitung", 1

)

j§ie Ijaben midf fü^lic^ a>ie6er an ein Perfprecften er-

innert, 6as id? 3t)nen t>or ^al\ver\, hir$ hevot icfy Wien ©er»

ließ, in einer jener ^ufammenfünfte in 6er goldenen €nte

gegeben b^abe, 6urcft voeld\e 6ie 3uriftifd?e <J3efetIfcrjaft in fo

glücflicfjer IDeife 6as <5leidjgetx>icb
l
t 3tr>ifcfjen irjrem gefefligen

un6 jurijtifdjen 23e6ürfnis r>er3ujtetten «mfjte, an 6as Per«

fpredjen, 3E>nen einen Beitrag für 6ie ^urijiifdjen Blätter"

$u liefern 2
)* 3<*t nicljt, n>as id\ in 6er ^eiteren Stirn»

mung, 6ie ftdj 6es com 2>rucfe ber 3urispru6en3 befreiten

(ßemüttjes bei einer 6erartigen ZTadjtfeier bemächtigte, nidjt

Stiles ©erfprodjen fyätte! £eute, toelcfje leicht i>erfpred>en,

Ijaben regelmäßig auefy 6ie glückliche cEigenfdjaft, rafetf tt>ie6er

3u oergejfen, — 6ie Hatur gleicht auf 6iefe IDeife 6as Wflify

oerJjältnis 3tr>ifdien irjrcr (Sutmütrngfeit un6 £eijtungsfälngfeit

»ieberum aus —un6 auch mein 3^"e« damals gegebenes

Perfpredien u>ar bei mir gänslid? 6er TPergeffenfjeit anleint«

gefallen, bis es 6urd) ZHafmung mir n>ie6er in 6ie

€rinnerung 3urücfgerufen n>or6eu ift. So ergeben ftd? 6ie

1) ^nrtftifdje 23l5tter, herausgegeben von UTar Bnrian unb Conjar

Zoliannv, ^aljrgang IX, IPien \8SO, Ztr. \0.

2) <Es mat auf eine (fortfetmng meiner Briefe eines Unbekannten

abgefetjen, von freuen man in3tt>tfä}en erfahren hatte, &a§ fte pon mir

Iterrährten.
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<5eifter längft gefd>»unbener Stunden aus bem (5rabe uni>

präfentiren C2inem ben IDechfel, ben man in fetterer Stirn«

mung ausgepellt fjat, — ich toerbe ben IPechfel einlöfen.

2tber Sie müffen mir ©erftatten, bies in einer IDeife 3U

tlmn, bte bem ©rte unb ben Umfiänben entfpricht, an bem

unb unter benen es erteilt roorben ift. 3d? habe mein Per«

fprechen in ber golbenen €nte gegeben unb u>erbe es in ber

golbenen €nte erfüllen, bas Bjeigt: ich bilbe mir ein, bafj

ich bort bei einem (Slafe IDein mit 3^nen 3ufammenfäfcc

unb mich über juriftifche Dinge mit 3^nen unterhielte, mit

anberen tDorten: ich »erbe mit 3hnen P laubern, unb Sie

laffen bies (Beplauber, foroeit Sie es geeignet ftnben, in ben

„3urijttfchen blättern" abbruefen.

Der tEitel, unter bem ich 3h™" meine Beiträge gebe:

„plaubereien eines Homanijten," ift, meines IDiffens, ein

noch nicht bageu>eferter, unb ich bilbe mir etwas barauf ein,

unter biefem tOtel eine neue literarifche $otm ber 3e^anb«

lung jurifhfeher Dinge in bie IX>elt gefegt 3U haben. €s ijl

berfeuilletonartifel auf bem (5ebiete bes Heltes. 3cne

53e3eichnungsu?eife foH mir in fachlicher toie formeller 53esie«

hung bie Unge3trmngenheit unb Ceichtigfeit ber pö'Uig un«

vorbereiteten münblichen Unterhaltung gewähren, ich »iß

plaubern — 3*°*r m«6 »>iffen , ob er meinem plaubern 3U»

hören »in.

Sie »iffett jefct, ba§ biefe plaubereien nicht ben 21nfpruch

erheben, ber €iteratur att3ugehören; fte höben ihren 3$»ecF

erfüllt, »enn fte ^bven £efern eine corübergehenbe Unter»

baltung ober eine Anregung 3U eigenem Denfen gemährt

haben ;
ba3u, um r>on beutfehen profefforen citirt 3U »erben,

ftnb fte nicht beftimmt, fte tauchen auf unb gehen unter mit

bem 21ugenblicf; bei mir, ber ich fte rafch 3U papier 3U

»erfen gebenfe, ebenfo tr»ie beim £efer, ber fte sergeffen mag,

»enn er fte gelefen l\at.

Digitized by Google



123

Das alfo tjl 6er Paft, 6en ich mit Jtjncn un6 3rjrcn

Cefern fchliege: Erlaubnis nach Ijer3ensluft un6 ohne alle

Vorbereitung 3U plau6ern. HTir ijt r>or afl 6en ernften

fingen, mit 6enen id? mich in 6en legten 3ötjrcn befdjäftigt

habe, un6 in 6er 21tmofphäre, 6ie fleh über unferer wür6igen

Georgia Augusta lagert, fo ernft 3U Sinne gewor6en, 6a§ ich

6as 33e6ürfnis für>Ic
r
mich einmal grün6lich aus3ufpannen,

3u lachen un6 Scheie 311 treiben. Qätte ich meine Unter«

Haltungen mit 3^nen nicht bereits mit 6em obigen Ztamen

belegt, fo würbe ftd}, 6a fte unferer üerabrebung 3ufolge in

6er goI6enen (Ente bei einem (Slafe TOe'xn fpielen foüen, 6er

Xlame „juriftifche (Enteneier" empfehlen, — wären es goI6ene,

fo wür6e ich fte felber behalten; 6a 6ies nicht gefchiebjt, fo

wiffen Sie, was Sie oon irrnen 3U galten hoben ! IDenn bei

6iefer Gelegenheit „juriftifche <£nten" 3um Porfchein fom«

men — eine Parietät, 6ie, meines IPiffens, bisher noch nidjt

Fonftatirt wor6en ift — , fo wer6en Sie Sich 6arüber nicht

wunöern 6ürfen.

3d? t^abe einen großen Porrath foldjer <£ier; ich glaube,

ich fonnte pe 6ufcen6weis abgeben. Sie liegen bis jefct wil6

un6 ungeor6net 6urcheinan6er, 06er, richtiger, fte ftn6 noch

gar nicht 6a
,

fie fteden noch, ungelegt in mir — tef? trage

ein gan3es Heft 6apon in meinem Kopfe herum!

€s ift wun6erbar, wie einem 2Tienfd?en, 6er fein leben

lang fyftematifche Porträge gehalten b^at, 6as Syrern un6

6as Klaffificiren 3ulefet 5um unwi6erftehlichen 33e6ürfnis,

3ur 3ir>eiten Ztatur roir6 — id) niufe felbft 6ie noch ungelegt

ten (gier flafftficiren ! Sie wiffen, 6a§ ein Homanift eigentlich

aus 3rt>ei ^älften begeht: fyalb Dogmatifer, bßlb Hechts*

hiftorifer, un6 wenn (ich 6ie ZPefenseigenthümlichfeit 6effen,

was 6er ZTTenfch ift, auf 6as erftreeft, was er er3eugt, fo

wer6en auch 6ie €r3eugniffe 6es Homaniften 6iefen Doppel»

charafter an (ich tragen. Sie wer6en 6emnach für meine
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3ufünftigen (Eier $wei $äd\ev an3ulegen faben: ein bog«
matifcb.es unb ein redjtsbijlorif dies.

(Ein „redjtsfyftorifdjes"? fragen Sie unb fdjütteln ben

Kopf. 3d? u>etfj, roas bas bebeuten fofl. Das publifum

oer „3uriftifd]en Blätter", iDoIIen Sie fagen, beftetjt porsugs«

weife aus praftifern bes öfierreidjifdten Hechts; roas foK

benen bie römiferje £ecr?tsgefd}icrtte?

3dj will's gleidjworjl oarauf roagen, idj tjabe es mir

einmal in oen Kopf gefefct, bte römifcfye Hedjtsgefdiicrfte bei

3b
v
rem publifum 3U (Efyren 3U bringen. Zl\d\t burcr? fünjHidje

ZTTittel, burdj bie man befanntltdt audj bie gefdjmacflofeßen

(Seridjte fdftnacffyaft madjen fann. <£s gilt als probeftücf

bes richtigen fran3Öjtfd?en Koches, 6a§ er Ceber fo 3U3ube-

reiten »erfietje, bafj ber Unfunbige, ber es igt, nie etwas

Beflferes auf ber ^unge gehabt 3U rjaben glaubt. (Eine ber

erßen Autoritäten auf bem (ßebiete ber Saucentfjeorie erfanb

für bie fulinarifcfye Unwiberfterjlidjfeit einer gewiffen Sauce

bas treffenbe ZHotto: ,,Avec une teile sauce on mangerait son

pere". 3^ 3weifle nidjt baran, bafj ein UTann mit bem

rechten Qumor unb ZDifc jenes probeftücf aud] mit einer

juriftiferjen ZHaterie — es giebt barunter welche, bie es mit

jebem Ceber aufnehmen — fertig bringen würbe, unb mel-

leidet ift ber XKann ferjon geboren, ber uns bermaleinfl mit

einer ,, (Elegie über ben non usus" ober „Scenen aus bem

Ceben bes diligens paterfamilias" befdjenfen wirb.

Solchen fünftlicfyen Heij Ijat bie römifd^e Hedjtsgefdndfte

merft nötfjig, fte fann ber Saucen entbehren, es fommt nur

barauf an, ba§ mau fte richtig ber^anbelt. 5ür bie römifdje

Heditsgefd}id?te r?abe idj meine eigene ZtTetb
k
obe ber Beraub«

lung. Sie meidet »on ber rjerrfdjenben ab. Aber fte tjat

ftdj bewährt. 3d? tjabe fte bisher als (ßeljeimnis bewahrt;

icb, eradjte jefct bie ^eit für gefommen, jte 3U Ttufc unb 5*om«

men Ruberer 3U ©erÖffentlicrjen.
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<£ine fyauptfadie babei ift eine gute, feine <£igarre, nidjt

3U \d\wev, nidjt 3U leicht, aufjerbem ein Sofa ober Kanapee.

£lad?bem man ftdj mit bem pofttioen redHsfyftorifcfyen Zitate«

riale Innlänglid} gefättigt fyat, fdjliegt man bie Cf}ür ab, um
ftc^ burd? Ztiemanben ftören su laffen, sünbet jtcf? bie (Eigarre

an unb wirft fid? aufs 5ofa; ob man babei bie £*eme in

bie ^d'Eje ftreefen n?ifl, mie \d\ es bei mir probat gefunben,

rjdngt oou ber 3n0u?i°uahtät ab. Dann richtet man fein

gan3es Denfen mit aller tPillensfraft auf bie alte £eit, in«

bem man Ellies um ftd? rterum unb ftd? felber oergigt. TXian

benft ftd] in ben (Sebanfen hinein, man tjabe felber in jener

^ett gelebt unb fei nur burd] eine feltfame Caune ber ZTatur

auf bem IDege ber Seelenrcanberung im neun3eB|nten 3afy>

imnbert als prioatbocent ober profeffor bes römifd^en Hedtfes

an biefer ober jener Unioerfttät lieber 3um Porfd]ein ge«

fommen, urfprünglidj fei man ein alter Horner geu>efen, unb

bas ZDenige, n?as man über bie alte ^ett aus 3üd]ern toiffe,

fei nur ber lefete Hcfl ber eigenen (Erinnerung, bie es nur

gelte burd? energifdje 2tnftrengung tfieber redjt lebenbig 3U

mad?en, was fdjon bie griednfdje pfylofoprjie bei ber £eb»re

r»on ber Seelenmanberung für möglid? rtielt. fjat man eine

Seit lang in biefer IDeife mit offenen klugen traumenb ba*

gelegen, fo tr»irb bie (Erinnerung an bie alte §e\t in ber

Crjat toieber voad\, bas 33ilb berfelben fteigt aus bem (ßrunbe

ber Seele (ber Hegion bes „Unbefugten") n?ieber auf unb

fpiegelt fidj ab in ben IDolfen bes (Cigarrenbampfes, ben man
oon ftdi bläft; man fteljt ficrj felber tr>anbeln auf ben Straften

bes alten Horn unb madtf alle fcr?önen Dinge ber römifd^en

Hecrjtsgefdiicrjte mit: eine mancipatio, in jure cessio, ZTCanus*

et>e, in jus vocatio u. f. w. <£s ift unglaublid?, u>as man
ba alles bei einer einigen Cigarre erfahren fann! 21ber

freilid} mu§ man su raupen »erftebjen, unb bas r>erftel>en

manage nidtf. Darum ferjen fte aud? nichts, felbft u>enn fte

Digitized by Google



126

ftd) eine (Etgarre an3Ünben unb ftd? babei aufs Sofa wer*

fen, fte e^eugen 3tt>ar geroaltige Haudttoolfen, ftärfere als

manche Rubere, bie 3U rauchen Derfterjen, aber fte erblicfen

feine Silber barin. Darum behaupten fte, ba§ ein Ruberer

es aud} nidtf oermöge ober, wenn er es behaupte, bajjj bie

Silber nichts feien als (Eingebungen feiner bureb, (Eabafs*

narfofe erregten pfyantafie, roeldje bie IDiffenfdjaft mit Pro«

teft 3urücf3uu?eifen r»abe, — roo bie Quellen aufhörten, ba

tföre audj bie IDiffenfdjaft auf. 3^1 meinerfeits behaupte:

ba fängt fte erft redjt an
f

td? bleibe bem Hauchen

treu.

3d? babe in meiner Kijfe noch, einen anjWnbigen Vov
ratb. doii (Eigarren; id? roerbe mir b.ie unb ba eine baoon

an3Ünben unb 3b,nen berichten, n>as id} geferjen b,abe. 3^
u>erbe biefe Seridjte als „Bilber aus ber römtfdjeu

Bedjtsgefdjidjte" be3eid?nen. €s ift ein Ijübfdter (Eitel,

unb ein folerjer allein ift ferjon etoas u>ertr?, oor3Üglicb. bei

einem (Segenftanbe t>on fo 3tx>eifelbafter 21n3ielmngsfraft, u?ie

bie romifdje Hecb.tsgefd^ic^te, unb id? fef>e nid?t ein, n?arum

n>ir £eute ber XPiffenfdiaft bie frönen (Eitel lebiglidj ben

Citeraten überlaffen follen, bei benen ber Citel mitunter bas

einige Zleue unb pifante am galten IDerfe bilbet. ZHein

glücfliaVr 3"f«"ft fyat mieb, ben tüertb. eines guten (Eitels

fd]on früt) erfennen laffen, ber (Eitel meiner IDerfe bat ibxer

Verbreitung unb Sefanntfdjaft nid?t roenig Porfdjub geleiftet.

Denfen Sie ftd? meinen „(ßetft bes römifdjen Hed?ts" unter

bem Hamen: „Über ben Crjarafter unb bie Sebeutung u. f. w."

ober „Derfudj einer Ermittlung ber d>arafteriftifdjen ^>üge

u. f. w." ober meinen ,,Kampf ums Hedjt" unter bem (Eitel:

,,Über bie ftttlidje Derpflidttung ber prioatperfon, irjr Hecrjt

unter Umftänben geltenb 3u madjen u. f. w." TOev bßtte

einen fold>cn (Eitel behalten? 2>er (Eitel mug bie €igen*

fd?aft eines militärifaVn Kommanbou>ortes tfabeu: fur3, präcife,
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oejHmmt, fategorifcb, ; er mu§ ein Iiterarifcrjes Komman5on?ort

fein, bas man in bie Welt bjnausfcrjreit.

Der Harne, ben bas 3ufünftige Kinö haben faH, ift jefot

^efunfcen, es fehlt nur noch oie Kleinigfeit: oas Kino f clbfi.

3ch bin Spannt oarauf, u>ie es ausfegen u>ir6, es geht mir

n?ie ber ZlTutter cor oer (Entbindung: roiro es ein 3unge

tperoen — ein XHäochen —
,

fcrjön, gefunb, ftarf — fchn?äch*

Vidi, fyäftiidt — ein IDechfelbalg? Kur3 es t»eroe, toas es

tD\üf es liegt ntd?t oiel oaran — es ijr ja bei ihm nur auf

«in (gintagsleben abgefehen.

Bitöer aus fcer ramifcfyen #edjtsgefdjtd?te. *)

i.

3»ass #cttqratt0tt0r*rfit an farnnfofen £arfi*n *tn# unfr je^f.

(Eine romanijrtfd^e (Elegie.

3ch Ijabe oie unglückliche €igenfchaft, alle Dinge, bie

mir oorfommen, 3U Dergleichen, bas Eigene mit bem $rem«

ben, bas 3*fc* mit bem <£inft. Die unglückliche <£igenfchaft,

fage ich, benn meine Pergleiche ergeben mir nicht immer ein

rDofyltfmenbes Hefultat; es tDäre mir beffer, u?enn ich, anftatt

3U refleftiren, naio genöffe, was mir befchiebeu. ZTCetne Sucht

3U Dergleichen befcrjränft jtch aber nierjt blo§ auf dasjenige,

n>as mich perfönlich betrifft; fie erftreeft ficr? auf alles, was
mir in ben Wutf fommt, nichts ift ftd?er cor mir. Die reichfte

Ausbeute getDährt mir felbftDerftänblich mein fpecietles 5ach,
_

I) 3urifli)d
?
e Blätter, \880, Hr. \\.

Digitized by Google



128

unb es giebt faum einen (Segenftanb, ber auf ber 23ilbfläche>

besfelben auftauchen Fann, ben ich nicht mit anberen per«

glichen bätte. So Jjabe ich bas altrömifche mit bem neuen

römifchen Hechte ocrglichen unb mir unb Ruberen ben (Begen*

fafe oesfelben Flar 3U machen gefügt, — bas war bas HTottp

3U meinem (ßeift bes römifchen Hechts, — unb fo ^abe ich,

aueb, unfer gütiges Hecht mit bem römifchen oerglicheu. 2luch

in biefem punfte bin ich $u bem Hefultate gefommen, bafj

bie (Segenwart es in manchen StücFen mit ber Pergangen»

I>ett nicht aufnehmen fann — für eine Schabenerfafcflage

5. 23. hätte ich mir lieber einen römifchen als einen heutigen

Hilter gewünfeht. 3n gan3 befonbers fyotym (Srabe gilt

bies Don bem punfte, ber ben (Segenftanb meiner gegen»

wärtigen (Elegie bilbet: Das (Dccupationsrecht an herrenfofen

Sachen.

IDenn Sie ein achtfames 21uge für bie gefchichtliche <£nt»

wicfelung bes Hechtes fyahen, fo »erben Sie mit mir 3U ber

fehmerslichen Über3eugung gelangt fein, baß wir in 3e3ug

auf bie ZlTöglichfeit eines unentgeltlichen «Erwerbes, ber, wie

bie pfychologen behaupten, für ben HTenfchen einen gan3 be*

fonberen Hei3 fyaher\ foll, einen bebauerlichen Hücffchritt im

Vergleiche 3U ben Hörnern gemacht liaberx. Wie reichlich

waren Cefctere in biefer 23e3iehung ausgeftattet, wie lang war

bie Cifte ber h^renlofen Sachen, wie weit ber Spielraum

ber (Dccupation in ihrem Hechte! IDilb aller 2lrt : Pögcl,

5ifche, Vierfüßler ober, u>ie unfere Quellen ftch ausbrüefen 1

):

bie Chiere, welche im IPaffer, im fjimmel unb auf (Erben

geboren werben (in coelo . . . nascuntur), fönnen ungehinbert

gejagt werben; bie ttatur felber ha* °iC5 fo beftimmt, fo

ftctjt es gefchrieben im Haturrechte, bas ja mit bem XHenfchen

1) ,für £efer, bie mtd? fontroliren wollen, merbe idj bie Zitate aus

ben (Quellen in ber Hote tyn3ufügen. Die oben in 3e3ug genommene

Stelle ijt § \2 J. de R. D. (2. \).
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gleichzeitig 3ar Welt geFommen ift.
l
) Da roar es bodj nodj

eine tuji, 3äger, Üogelfteller, Angler 3U fein. 2lud] 3env

flein, Perlen, €beljteine geborten bem 5inber, — man tonnte

HZitlionär roerben, orme bas geringfte 2lnlageFapital. Um bie

<£rb*, 23rom*, £}im« unb anberen Beeren bes IDalbes unb bie

Pilse, roeldje Füglich, in preufjen (ßegenftanb legislativer

Hegelung geroorben finb, Fümmerte man fid? damals noch,

nidjt. Sclbjt bie Sdjäfce, nadt benen jefct in fo manchen

Staaten ber 5isfus gierig feine Fnödiernen fjänbe ausftreett,

um ftc bem glücflidjen 5inber (in einem folgen Salle rierfti»

ger: „bem unglüctlidten 5inöer") 311 em^ie^en, t>erblieben

bamals itym unb bem (ßrunbeigenttfümer.

Unb nun gar 5er Solbat mit ber occupatio bellica ! Der

5eino roar üöUig rechtlos, 2lti.es, was er tjatte, geborte bem

brauen Solbaten, ber es ifmi abjagte; es tarn nur fcarauf

an, ba§ er es friegte. 3n&e™ icf? bas XDort „friegte"

nieberfdjreibe, maerje id? eine mir oöflig neue unb überrafdjenb

tieffinnige fpradjlicrje 23cmerFung. <£s roirb 3t{nen erinnerlich,

fein, bajj bie alten Horner, nadj einer UTittfjeilung r*on (Sa-

jus 2
), bie €rbeutung com 5embe (roir nennen es rjeut3utage

„2lnneFtiren") für oie befte 2lrt bes <£igentfmmserir>erbes an«

fabjen, unb idj Ijabe öarin ftets eine eigentrjümlicrfe römifdie

2Infd?anungsroeife erblicft. 3efct fubjrt midi oer ^ufafl, inbem

id) bas IDort „friegte" in Perbinbung mit oer occupatio

bellica nieoerfdjreibe, auf 6ie <£ntbe<fung, bajj unfere 2llt«

poroeren in oiefer 33e3iebung ebeufo badeten, roie bie alten

Homer, — roir roerben es rjier roatirfdieinlicrj mit einer Ur«

anfebauung ber inbogermaniferjen DolFer 5U tlmn f>aben.

„Kriegen" im Sinne oon capere, nancisci, b»ängt etymologifdj

mit „Krieg", bellum 3ufammen; Friegen bjeifct alfo urfprünglid?

1) § u j. ibid.

2) (Sa jus IV, \6 maxime enim sua esse credebant, quae ex hosti-

bus cepissent.

3bering, S&tt} unt> <£rnft. 9
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burcb Krieg erroerben (bello capere), es ift bie occupatio

bellica ber Homer ftatt in 3tr»ei Worten in einem einsigen

IPort. Die 5ormen bes Krieges rjaben fich im Caufe 5er

£eit oerfeinert; an bie Stelle Oes offenen gelbes fmb bie

oerfchloffenen Häume: Dorfen, (ßefdjäftslofale, £äben u. f. u>.

getreten, an oie bes fchtreren, wuchtigen Sdjlachtfchroertes

unferer PorfaEjren bie 5*ber. <£nblich iji auch ber begriff

bes „5einoes" erweitert tporoen: 5einb ift 3eoer, ber etwas

hat, unb von bem man etwas friegen fann. Das ift bie

(Seftalt unferes mobemen Kriegsrechts.

Beiläufig fällt mir bei biefer analogen 21usbefynung bes

Begriffes bes „^einbes" eine parallele ein, bie gerabe auf

(Öfterreich Be3ug tjat, fte bilbet eine irucrjt meines 21ufent«

haltes in IDien. <£s ejiftirt bei 3r»nen eine r>on einem alten

fjaubegen unter prins (Eugen gemachte Stiftung für öfter«

reichifche 3«»^liben aus ben (Eürfenfriegen. Der mann riatte

bie Cürfenfriege für (Österreich als ein habituelles, periobifch

ftch von <§eit 3u ^eit mit berfelben (ßorotferjett wie fjagel«

fdjlag, Überfcbwemmungen, mißwachs wicberholenbes Übel

angefebjen, unb 3U feiner £>eit mar er basu gewiß ooHfommen

berechtigt. 3n3wifchen haben aber bie Cürfenfriege, wie ich

als panbeftift mich ausbrüefen roürbe, ihr bogmatifches 3n*

tereffe für Öfterreich verloren. ZKan braucht fein prophet

3U fein, um 3U wiffen, ba% es mit ben Kriegen 3wifchen

Öfterreichern unb Cürfen für immer vorbei ift. IDas wirb

jefct aus jener Stiftung? Soll fie bis in alle <£wigfeit fort«

ejriftiren, £>wfen auf 5mf
en I^<iu.fcrtb, ohne je wieber einem

ZHenfchen 3U (Sute 3U fommen? €in Homanift ift um bie 21nt«

wort niebt perlegen, bas römifche Hecht giebt ihm bas ridv

tige mittel an bie fjaub, bie Stiftung lebensfähig, b. h- ftets

auf ber fjöhc ber &e\t 3U erhalten: bie 5iftion — hat man
feine wirflid^en ]Cürfen, mit benen man Krieg führt, fo

hilft mau fich mit fingirten. €s wirb ein (Sefefc erlaffen,
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welkes 3. 3. erflärt: bie Hüffen follen für (Eürfen gelten,

ober wenn man bies für bebenflich rjält, fo wirb bie Staats«

regierung ermächtigt, Bei Ausbruch bes Krieges in jebem

eht3elnen 5afle ben 5einb für einen „dürfen" 3U erfldren.

So würbe „(Cürfe" ein Hechtsbegriff werben, ber r>ielleicht

noch lange im Hechte fortlebte, nachbem bie wirflichen dürfen

längft aus «Europa ober ber t£>elt t>erfcr>wunben wären, cgin

Homanift mürbe f?ch freuen, wenn auf biefe lüeife bie 5iftton

einmal wieber 3ur prafnfcfjen 21nwenbung gelangte, bamit er

nicht mehr nötbjig hätte, feine 23eifpiele für 5i?tionen bloß

aus ben römifchen Quellen 3U entnehmen, unb bamit bas 33ei»

fpiel bes <5ajus r»on ben peregrinen, welche als Börner

ftngirt werben, enblich einmal Hutje befäme. Dasfeibe ift

übrigens gan3 intereffant, es fommt nur barauf an, es ins

richtige £icht 3U fefcen. IPenn bie Diebftotysflage einem

peregrinen ober gegen einen peregrinen gegeben werben

foHe, fagt (Sa jus, 1

) fo müffe er als Bürger fingirt werben.

Das tjei§t juriftifd? ausgebrüeft: ber Diebftarjl ijt etwas

Hationalrömifches, ein peregrine fann weber fterjlen, noch

bcftohlen werben. 2lls in Schiiba ein frember gegangen

»erben follte, proteftirten bie Bürger: ber (Bälgen fei nur

für fte unb ihre Kinber ba wenn ein 5rember geljan«

gen werben wolle, fo möge er erft Bürger werben! So hätte

eigentlich auch ein peregrine, ber in Horn fterjlen ober be«

ftot^len werben wollte, erft bas römifche Bürgerrecht erwerben

müffen — man wäre entgegenfommenb genug, ben HTangel

burch $iftion 3U erfefcen.

Doch jurücf 3ur occupatio bellica ber Homer, ber Ur«

quelle bes römifcheu €igenthumes. 3n Horn war es in ber

Cbat noch eine €uft Solbat 5U fein, in noch ungleich bßty*

rem (ßrabe als Jäger, Dogelfteller, fingier; ba hatte bas

1) (5ajus IV, 57.

9*
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Cieb aus ber weifjen Dame: 0, welche £uft Solbat 311 fein,

feinen guten Sinn, benn bie gan3e Weit, auger ber römi«

fchen, gehörte ihm, es fam nur auf bie Kleinigfeit an, bte

Schäfce, bie fie potentiell in ftch fchlog, aftuett ftch an3ueignen.

ccs macht mir immer einen wehmütigen €inörucf, wenn ich

in meinen Dorlefungen bas peculium castrense vortragen

muß, insbefonbere wenn ftch filii familias milites unter meinen

guhörern beftnben. Da seigt man ihnen afle bie ferfönen

Dinge, bie fie in ber lefcteren €igenfchaft befommen tonnen:

<£rwerb 00m 5*iube, (ßefchenfe vom Hegenten unb r>on 6er

Hegentin u. f. w. unö macht ihnen bamit ben HTunb wäffem,

unb boch fmb bas alles nur Attrappen ber einige praf»

tifche Beftanbtheil bes peculium castrense, mit bem fte ftch

begnügen muffen, ift bie <£rbfchaft ber reiben 5rau.

<5u ber reiben £ahl ber beweglichen Sachen, bie ich

3^neu im Bisherigen vorgeführt t>abe, fügt bas römifche

Hecht noch gewiffe unbewegliche Saasen fyn$u, bie man gättj«

lief} umfonft haben fonnte. <£s ift mir immer eine groge

5reube, wenn ich biefe partie in ben Panbeften behanble.

Hiebt wegen ber praftifchen Slusftchten , bie fich baran beut*

3utage fnüpfen liegen — leiber ift es bamit nichts! — ich

fteUe mich babei vielmehr auf ben rein hiftorifchen Staub*

punft, inbem ich xnxt einen alten Homer vergegenwärtige,

bem ein folcher €rwerb 3U ^rjeil warb, unb mich in fei"*

Seele hinein freue. Da fmb 3unächft bie insula in flumine

nata unb ber alveus derelictus — 3wei Cecferbiffen für ben

panbeftiften. Der <£rwerb wirb ben Anliegern fo vequem

gemacht, bafj fte nicht einmal nöthig haben, 3U occupiren,

bas Hecht macht ihnen ein (ßefchenf bamit, ohne bafc fte

nötbig baben, ftch 3« bemühen. Beiläufig: traben Sie wohl

einmal barüber nachgebacht, warum bie Homer in beiben

fällen, ba es ftch fy^ boch um h^renlofe Sachen h^^elt,

nicht bie Konfequen3 ber h^enlofen Sachen: bas freie ®ccu«
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pationsrecht 3ugelaffen h<*ben? HTalen Sie ftcfj bie Scene

aus, welche bie Ausübung besfelben I>croorrufcn würbe: bie

33algereien im IDaffer, bevor noch bie 3nfel oötltg aus bem

IDaffer heraus ober bas Strombett com IDaffer frei ijl —
ich möchte fagen: währenb bie Hatur noch in ben tDehen

liegt! — bie Derfuche, bie langfame (Seburt auf natürlichem

IDege burd? eine Zangengeburt 3U erfefcen, unb Sie werben

wiffen, warum bie Homer fo perftänbig gewefen ftnb, in

biefem Derhältniffe bie ©ccupation aus3ufdaliegen.

23ei ber insula in mari nata gelangt bie (Theorie ber

fjerrenlojtgfeit wieberum 3U ihrer Pollen Konfequen3, biefelbe

fällt Demjenigen 3U, ber fte occupirt. €s l\at etwas <£r<
•

bebenbes, mitten im fernen IDeltmeere an einem faum bem

ZHutterfchofje ber ZTatur entjhegenen einfamen €ilanb bie

Zkeorie ber ©ccupation wieberum ber 2lnerfennung tbeilfyaftig

»erben 3U fehen, bie ir»r in jenen beiben fällen auf bem

$eftlanbe oerfagt warb. Schabe, baß ber IDerth ber Kon*

ceffion burdj bie oom 3ur*ftcn hi^ugefügte naturhiftorifche

Bemerfung, bajj ber $aVi feiten oorfäme (quod raro accidit)

erheblich abgefdjwächt wirb.

Hut ber legten unbeweglichen Sache, an ber man un»

entgeltlich €igenthum befommen fann unb bie tr>ir panbef«

tiften ebenfalls nicht übergehen bürfen: bem ager desertus,

hat es nicht oiel auf jtch, man mufj ben tiefer erft mühfam
bebauen, unb wenn man es getrjan unb bas uerwilberte €anb

wieber in Stanb gefefct, bas Unfraut vertilgt unb Hüft auf«

gefahren t\at, iftman nicht ftcher, ba§ ber bisherige (Eigen-

thümer, ber jefct wieber $reube an feinem <5runbfhicfe ge«

roonnen r\at, es nicht einlöfe — ich bin längft mit mir ins

Heine barüber gefommen, bafj ich nie einen ager desertus

bebauen werbe.

Damit ftnb n>ir mit ben unbeweglichen Saasen am €nbe.

21ber bas £efte habe ich wir 3ulefct aufgefpart, nämlich bie
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(Dccupation erbfcb.aftlicher Sachen. Sie nimmt unter allm

(Dccupationsfallen 3tr>eifeIlos bie oberfte Stelle ein, in ihr

fteigert jtch ber (Sebanfe ber (Dccupation sum ibealeit Non
plus ultra, 31t einer folgen £>öbe, baß irjm 5er Unterfdneo

ber beweglichen unb unbeweglichen 5ad\en, ben er, um in

Begel'fcher 2X>eife 3U fprechen, auf ben foeben gefcbjlberten

5tufen feiner bialeftifchen Selbjtentwicfelung noc^ nicht über*

wunben bjatte, von bjev aus nur noch als tr>efenlofer Schein

erfcheint. (Solo, Silber, XPerthfachen aller 2lrt, Dich, VOe'xn,

(ßrunbftücfe, Käufer, ja gan3e Canbgüter, Ellies, was nur in

einer <£rbfchaft 3U fmben ift, fann Derjenige, 5er Cuft ba^u

hat, ftch aneignen, es ift fein Diebftahl — ,,rerum heredita-

riarum furtum non fit" lautete bie eigens für biefen §med
in oie IDelt gefefcte Hegel. Der einige Unterfchieb pon ben

übrigen (Dccupationsfällen bejianb barin, baß ber (Deeuvant

bas (Eigenthum nicht fofort erhielt, fonbern baß er bie Sachen

erft noch ein 3ar»r lang befifcen mußte, roo3u er mit Per*

gnügen bereit gewefen fein wirb.

Sie begreifen, baß ich mir biefe 2lrt bes unentgeltlichen

(Eigenthumsermcrbes bis sulefct aufgefpart höbe, nach ihr

fehmeefen alle anberen fabe. 3^ werbe mir biefen für

bie nächfte ^ufammenfunft auffparen.

Unb nun ber Übergang t>on biefer reichen Cafel bes

romifchen Hechtes, wo ein (Sericht bas anbere überbot, t>on

biefem fchwelgerifchen HTabl ber Qerrenlofigfeit 3U ber 33ettel«

fuppe bes heutigen Hechtes, bei ber oon all ber I}errlichfeit

fo »iel wie nichts mehr übrig geblieben ift. 2Ule pläfce an

ber Cafel ftnb pom <£tgenthum befefct, für bie ^errenloftgfeit

ift fein Kousert gebeeft, fte fann ftehenb 3ufehen unb ab*

matten, bis bas €igentbum ihr einen Knochen 3uwirft, ben

es felber nicht mehr gebrauchen fann. HTit ber poejte ber

Occupation im Hechte ift es vorbei, bie Profa bes €igen*

tbumes — bes Vielfraßes €igenthum! — h<*t Ellies 3erftört.
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Die insula in flumine n?ie bie in mari nata nimmt fiel} ber

Staat, ebenfo ben alveus derelictus ; als (Segenftänbe ber

Prioatoccuparion ftgnriren fie nur nod> in ben Ce^rbücrjern

— id\ möchte roiffen, toann ber lefete 21mt>enbungsfall wirf«

lieb porgefommeu iftl Sic 3ätyen 3U ben ausgetopften

Hedtfsbegriffen unferer juriftiferjen ZHufcen, ben ZKumien,

Spirituspräparaten. Von ifyten gilt, a>as 3u^inian von

einer folcfyen Heliquie 3U feiner &eit: bem dominium ex jure

quiritium fagte: ,,Nec umquam videtur nec in rebus apparet,

sed vaeuum est et superfluum verbum. 1

) 331eibt nur nodj ber

ager desertus. XPenn jkf? f>eut3utage nur 3^öu5 fänbe, ibm

3u ermöglichen! 3<$ ^abe nie oon einem 5aII gehört.

So perfcr?u>inoen bie fämmtlidjeu unbeweglichen Sachen

oon ber Bübne. ZHau föunte irjren Oerluft r>erfcr}mer3en,

n?enn nur bie bemeglicb.cn blieben! 2lber auch t>on itmen

tritt eine nach ber anberen ab; man tt>irb an bie 2lbfcr)iebs«

fymprjonie oon ^aybu erinnert, in ber ein ZHitglieb bes

(Drcfjcfters nach, bem anberen fein Pult »erlägt unb fein Cidjt

auslöfdjt. Die usucapio pro herede lucrativa — bie occupatio

bellica — bie freie 3a9& <™f 5ifcr»e unb IDilb — bas freie

Suchen nach Beruftem, iofftlien u. f.
m. — in manchen

5taatcn fogar ber Schafeermerb lauter ausgelöste

£id>ter — allgemeine Dunfclheit! tPobjn ber ZHenfcr» ftch

roenbet, überall ftö§t er ftctj an bas prioateigentfmm , bas

ihm fein: Bis tjiebjer unb nicht n?eiter! entgegenruft. Selbft

über ben 5cinb jrreeft es feine fcrjirmenbe *}anb aus, mit bem

gemüthlichen piünbem früherer Reiten ifi es oorbei, unb

felbft bas IPilb, bas nach bem jus naturae bem (Dccupanten

gehört, ift burerf pofttioe Safcung unter ben Bann bes

rechtes gebracht. Dafür, bafj €rbfd]aftsfacb,eu (Segenftänbe

ber freien ©ccupation finb, bßt bie &\t alles Derftänbnis

1) L. un. Cod. de nudo jure (7, 25).
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»erloren; w'w müjjen abwarten, ob bie Kommuniften es ir*r

aneber beibringen. ZTur ber H)aI6 mar bisher nodj

frei, 5a ourften jtdj bodj bie Kinber ifyre (Erb*, Brom« unb

Himbeeren fachen, eine gute fjausfrau irjre pity unb i^r

(Satte feinen IDalbmeifter 3U einer £otr>le 2TIaitranf. Damit

ij* es bei uns in preufjen jefct audj oorbet — felbfi bas Hedjt

5er Kinoer auf Sudjen im Walbe tr>iro nidjt meljr refpeftirt.

3d? Jjabe bie Cuft am 2?ed}te verloren, idf freue mtdj,

bafj id) nidtf Kinb mel>r bin, id? fage mit oem (Eifdtfer in

£} ebbe Ts Hlaria ZHagoalena: idf perjtelje bie iPclt nidjt

meln\ f}ätte idj nur nid?t panbeften oor3utragen. Da muß
idj bei jebem fdiönen römifd^en ©ccupationsfaü ein Kreu$

fefoen: mortuus est, unb meine ^utjörer u>amen, ba§ jte iljn

nidjt praftifd> eperciren, oamit fte nierjt mit oem Strafgefefc»

budje in Konflift geraten. Die poefte ifi aus oem Heerte

©erfdjrrmnben, idf flage mit Schiller in ben (Söttern <5rie«

djenlanbs mit fleiner Peränberung bes Certes:

Sdjone Welt, wo btfr Du? ©, fo febre

IPieoer bod) 3urücf, Kedjt ber ttatur!

2ld> nur in ber IKärajenroelt ber £erjre

£ebt nodj Deine fabelhafte Spur.

2Iusgejtorben trauert bas <5eftlbe,

Keine Beute 3etgt ftd? meinem Blicf,

Selbft bei Beeren, pi^en, WWbe,

Hüft bas Kedjt: Die fjanb 3urürf!
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II.

%it BaaufrfaH* fccs alten <£tfmti&t*. >)

3ch. weiß nicht, ob ich norausfefcen darf, dafj die Kennt«

niffe, welche Sic (ich auf der HniDerjttät über die usucapio

pro herede lucrativa Oes altrömtfchcn Hechtes angeeignet

haben, noch bis auf den blutigen Cag oorgeb^alten I^aben.

ZHit den auf der Unioerfttät erworbenen Kenntniffen pflegt

es fid> umgeferjrt 3U oerb.alten wie mit oen meiften Dingen:

je weniger man Gebrauch daoon macht, defto eher verringern

jte jtch, (te laffen (ich, im <Begcnfafce 3u den res, quae usu

consumuntur vel minuuntur, als res, quae non-usu con-

sumuntur vel minuuntur be3cicfmen. Sie werben es daher

wohl genehmigen, wenn td? 3bre Erinnerung in 8c3ug auf

unfer 3nftitut etwas auf3ufri(d?en perfuche.

Unfere Quellen, unter denen <5ajus 2
) obenan fteht, geben

uns folgendes 23ild pon Oer Sache. It>ar 3emanb geworben,

Oer feine sui heredes binterlaffen bjatte, fo durfte 3eoer, der

£ujt rjatte, dem berufenen (Erben in 23e3ug auf die Beftfc»

nähme der XTachlaßgegenftände 3UPorfommen, darin lag fein

furtum. Xluv für perfonen, welche Sachen des Derftorbenen

bereits in 33eftfc Ratten, war eine Perwandlung des bisrjeri»

gen 3eftfcperl>ältniffes oder, wie die Homer fagen, ihres

bisherigen (Titels in den titulus pro herede ausgefd>loffen

(nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest), das

heijjt alfp: die Beftfoaneignung der erbfcrjaftlicrjen Sachen

foUte als äußerer • 2lft ficht bar werden, der demnächftige

€rbe foüte wiffen, wer ficb den 23eftfc angeeignet tjattc, und

1) 21. a. 0. Ztr. \2—\5.

2) (Sajus II, 52—58; III, 20J.
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wen er auf HücFgabe besfelben 311 belangen rjabe. <gu bem
§wede mar irmt ein 5nft gefeftt; oerfäumte er

biefelbe, fei es, meil er erji fpäter antrat 06er erft fpäter

bie Klage erbjob, fo mar fein Redit sermirft, bie Beftfcer

toaren jefct burdj bie usucapio pro herede €igcntr>ümer, unö

nicr?t blofj €igentbfümer, fonbern €rben gemorben. 2lls

(Segenftanb ber Ufufapton mürben nämlid? nidtf bie ein3el*

nen Sacrjen, fonbern bie <£rbfdjaft felber angeferjen, lefctere

marb in jenen ufufapirt, unb bie 5olge biefes (ßeftdjts«

punftes mar, baß aud] bie unbemeglidien Sachen, für bie

fonft bie Ufufapionsfrift 3mci 3abre betrug, in einem 3ar?re

ufufapirt mürben. Durd? 2tntretung unb 3eftfcaneignung

ber Crrbfcrjaft r>on Seiten bes (Erben mar jenes (Dccupations«

reerjt, mie ieff es nennen mill 1

), ausgefcrjloffen ; roer jefct nod?

Sugriff, macrjte ftdj eines furtum fdmlbig, ebenfo wie in bem

5a Ue, wenn sui heredes ba maren.

T>as fmb bie rorjeu Umriffe bes 3nftitutes, mie bie

Quellen es uns seiermen. Sie laffen allerbings manage 5ra«

gen ungelöfr, bie mid? aber nierjt fümmern, ba es nid]t in

meiner 2Jbficr}t liegt, 3fmen einen gelehrten Dortrag, über

bie usucapio pro herede lucrativa 3U halten
,
fonbern lebiglicr?

3bnen meine ^bee über eine eigeurrjürnlid^e Seite bes 3»'

ftitutes 3U entmicfeln, bie, meines ZDiffcns, bisher pon 2ln*

bem nod] nierjt beadjtet morben ift.

Zlur €ins fügt (Sajus noerj r»in5U, bas ift bie ferner*

fung über ben legislativen §wed bes 3"fntutc5 - wirft

fid? bie 5rage auf, mas bas alte Hecrjt beftimmt rjaben fÖnne,

1) Die Kömer gebrauten ben 21usbrutf occupare nid)! blojg von

ber Crigentttumsaneicjmmcj tyerrenlofer Sachen, fonbern audj von

ber 8 ef ttjaneignung frember — fei es im 8efi§ befinblicfeer, fei es

befttjlofer Satyn, f. 1. 5, § 8 de A. P. 2) . . domum a latronibus

occupatam, 1. \, § 2 quod legat. (^3, 5) . . quod quis legatorum nomine

occupavit.
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ein fo gottlofes 3nftitut (tarn improba possessio et usucapio)

5U3ulaffen, un6 er erteilt 6arauf 6ie Antwort; es babe 6a«

burdj eine Preffton auf 6ie berufenen €rben ausgeübt wer»

6en fotten, 6ie €rbfd?aft rafd? an3utreten, im 3ntereffc 5er

(gläubiger forootil, als aud? 6er or6nungsmägigen 8eforgung

6er sacra.

3)amit iji unfer r»ijk>rifd?es tflaterial erfd>öpft, idi 5Ün6e

mir jefct meine Cigarre an Sie roiffen, u>as 6as be«

6eutet.

<£s ift rr>un6erbar, tüie einige fräftige ^üge aus 6erfel»

ben auf mtd? tt>irfen. 3n 6en Haucrjroolfen erblicfe id? (ßajus

— langer, 6ürrer tKann — teberflecfen auf 6er Stirn —
einwärts gebogene ^eine — Sdmlmeiftergeficbt.

Xtodt einige £üge un6 td? befin6e mid? im (Sefpräd?

mit ifmt.

<5aju6 ?

,,So nenne id\ mich."

3d? rjabe n\d\t gen>u§t, ob idf Sie fo nennen 6arf, ein

neuerer Sdiriftfteller *) rjat behauptet, 6as fei blog ein „Pulgär*

name" o6er, tr>ie man im Ceben fagt, ein Spifename für Sie

getoefen, bei 6em 6ie Stu6enten Sie genannt Ratten, tr>ie fte

6ies aud? r>eut3utage bei beliebten Cebrern 311 tfmn pflegen.

„Stu6enten? IDas fm6 6as?"

1) £?. Dernburg, Die 3nftttutionen bes (Sajus ein Kollegien*

beft ans bem 3al?re \6\ nad> Cbrifti (Seburt. ^alle \86% S. 96:

„eine ber Umgangsfpradje angerjörenbe Seseidmung besfelben". S. 9?
„Unb roie liege fid> letzter bie traute 33e3eidmung mit bem Dornamen

erflären, als burd) bie ^urücffüljrung auf ben (Sebrandj ber Stubiren*

ben, beren £etjre bie (Ebätigfeit unferes 3urif*eu gemibmet mar. Sie

nannten ben trefflichen £eljrer mit bem Dornamen, mie ber ^reunb

ben ^reuitb, fte besetebneten itm fo in ib,reu Kretfen, fte bürgerten biefen

tlamen bei ben uadjfolgenben (Senerattouen ber Stubtrenben unb im

Bucbtjanbel ein."
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3fyre Surjörer, bie bei 3fy**n 3fae 3nfntutionen Nörten

unb beiien mir 3fyr X}eft über bie 3nf"tutionen perbanfen 1
).

„$eft? Was ift bas?"

Die fdiriftlic^en 2Uif3eidmungen ber ^ubjörer, bie itmen

entoeber Pom teurer biftirt ober von itmen felber nacb, (ei.

nem Portrage 3U Papier gebracht »erben.

,,ZTTeine §\\b
K
dxer roaren, roenn id] fpracb,, gerootmt, 3U

Ijören, nidtt 3u fdjreiben."

2tlfo freier Portrag ! Demnach, rpären 3fyre Institutionum

commentarii quatuor pon ^}fyien felber ©erfaßt?

„So ij* es. IPeijj man benn oon benen nod? etwas?

€s fd?eint mir fcrjon lange rjer 3U fein, bafj icb. fte fdjrieb."

Ungefähr jtebsetmrmnbert 3^b.re. Seit Sie, mein Per«

efyrtefter, in Perona oon Hiebufyr roieber aufgefunben »orben

fmb, bilben Sie für uns Homanijten bas tägliche Brot.

„Homaniften? IPas fmb bas?"

Das finb 3^rc mobernen ZTadjfolger. XDiv <5ermanen

— (te befinben ftd] augenblicflicrt in einer unferer fdfönjten

Stäbte, su XPien in ber golbenen <£nte — treiben ebenfogut

nod? bas römifdte Heerdt roie 3^re Canbsleute 3U 3^^er £eit,

unb biejenigen profefforen, bie barüber auf unferen Bedtts«

fdmlen Porlefungen galten, nennt man Homaniften; ich, felber

b
(
abe bie <£bre, mieb. 3biten «1* foldjen por3ujteHen, lefe jebes

3atjr einmal 3njtitutionen unb panbeften.

„2Ufo Kollege? $vmt midi febr, Deine Befarintfdiaft

3U machen. Du fennfl alfo meine 3"P^u^oncn

XPie gefagt, unfer tägliches Brot — febr piel baraus

gelernt — fet>r banfbar bafür — aber leiber piele Cücfen in

ber ^anbfd^rift — bie alten XTIöndie unbarmtjer3ig mit 3*fn*n

geroirtbjdjaftet — einen dn*ijtlidjen ^eiligen: ben ^eiligen

Hieronymus über Sie gelegt — piel pon 3^ncn burdf ben

1) Die 2Inftd>t bes genannten Sdjriftftellers.
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oerfdilucft — unb bann ber 3lulmte, ober mie er fiel) fpäter

in Doralmung puttfamer's olme I> fdjrieb, ber 33lume, ber

Sie unter bie JTiacrte genommen tjat. Sie fönnten uns ben

größten Dien)! ermeifen, wenn Sie pd? entfcr»löffen, biefe

£ücfen aus3ufüHen.

„IDoEen es uns überlegen — augenblicflid? feine ^eit

unb £uft basu. XPas oeranlafjte Did] ba$\x, midi aus beut

(Drfus fyerauf3ubefdnt>ören?''

3dl motlte Sie über bie usucapio pro herede lucrativa

befragen. IPas Sie über biefelbe berichten, rjöcrjft merttmoll

— gan3 neue 2tuffd]lüf[e über bas alte Hedjt. 21ber — 3fyre

Autorität in <£fyren — 3fyre 2ln(td?t über ben Iegislatioen

(Srunb bes 3n(Htutes fdjeint mir nidjt bie richtige 3U fein.

„tDarum nid}t?"

tDenn Sie gürigjt ©erwarten »ollen, mein ferjr oercfyrter

teurer unb ZTCeijter, fo merbe idj 3*?n*n meine Zfieinung

auseinanberfefeen.

„Spridt!"

3J>re 2lnftd?t über ben Iegislatioen (Srunb bes 3nftttotes
gel>t foon folgenber Porausfefcung aus. <£s fyat eine £eit

gegeben, mo bie usucapio pro herede nod) nidft erjftirte, bas

cErbredtf im Übrigen aber bereits ausgebilbet mar. Da
machte man bie üble (Erfahrung, ba§ bie berufenen €r*

ben bie 2(ntretung ber (Erbfdjaft, für bie es ja, menn ber

Cejtator nierjt etwa eine cretio feftgefefct Ijatte, feine 5rift

gab, ungebüfyrlidj fynausfcfyoben ; es lag in beren ^}nteve\\e,

ba fte bie 2lus3aJ>lung ber £egate um fo oiel r>er$ögerten,

alfo bie 5rüd}te unb ^infen profitirten, unb ba fte aud? bie

Auslagen für bie sacra erfparten. So gefy es nicfjt länger,

fagten bie (gläubiger, mir motten unfer 03elb, unb mir, fügten

bie pontifices rjin3u, fönnen bas ebenfalls nidjt bulben, bie

sacra oertragen bie lange Unterbrechung nid>t, unb aud) bie

Cegatare unb Subflituten mifdtten fteb. in ben Crjor ein. Da
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tarnen bie Pater ber Stabt 3ufammeu unb beriefen: was
tfjun? Ratten jie uns Treibe um Hath gefragt, roir hätten

ibmen bas richtige HUttel fdjon angeben u>oHen. Sefet eine

gefefcliche 5rift für bie Slntretung feft, toürben u?ir ilmen ge«

antwortet haben, ober gebt bem prätor auf, mas Cefcterer

fpäter t>on felbft fo einftchtig u>ar su tlnin, nämlich auf 2ln*

trag ber 3ntereffenten ein ,,tempus ad deliberandura,
*

' ober,

rr»ie n?ir Ijeutjutage fagen, ein spatium deliberandi fefoufefcen

bei Strafe ber üerroirfung bes (Erbrechtes, unb orbnet im

3"terejfe ber um ihre sacra beforgten pontiftees eine Strafe

an ben geiftlichen 5cmbs an, bie r»on ZHonat $u XtTonat fteigt,

eine Straflatoine nach 21rt bes £utfcher3infes in Deutfchlanb

— bas n?irb fchon helfen!

Allein bas Conclufum ber Pater ber Stabt lautete an«

bers. H>ir roollen bie usucapio pro herede lucrativa ein-

führen, fagten fte, roir erteilen tnemit 3ebem bie (Erlaubnis,

ftch in *3eftk ber Hachlafefacheu 3U fefoen mit ber IDirfung,

ba§, toenn ber <£rbe nicht innerhalb 3ahresfrift antritt unb

ir»m biefelben rr»ieber abjagt, er (Eigentümer unb 3ugletch

(Erbe roerben fott; oerfchmäht ber eingefefcte €rbe bie <£rb«

fd?aft, fo ift fte herrenlos, fo mag fte nehmen, roer €uft hat.

fjabe icr? 3hrc Anficht richtig getroffen, h°her ZHeijier?

„Du haft es."

Dann oerftatten Sic mir eine 5rage: £}aben Sie fpc«

ciefle Nachrichten über biefen X>organg?

,,3^ ^m °er Darftellung bes üarro gefolgt."

Das habe ich mir gebacht! Der hat t>iel rounberliche

Dinge.

„Du bift boch ich pergeffe, ba§, um mich &er

treffenben IDenbung (Eures Bismarcf 3U bebienen, meine ge*

feüfchaftlichen formen mir ©erbieten, Dir barauf bie gebüh«

renbe 2lnhr»ort 3U geben. Du toillft Dir herausnehmen,

Dinge aus bem römifchen 2Ilterthume beffer 3U treffen, als
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Parro, von baffen tobe bei feinen Ceb3eiten mie nadj feinem

Coöe gans Horn t>oH mar, ben (Cicero als ,,diligentissimus

investigator antiquitatis" unb Quinttlian als vir Romanorum

eruditissimus

'

1 anerfennt ? '

'

5eit Ztiebu^r nehmen mir uns bas heraus. Darro fönnte

oon uns heutigen r>iel lernen; mie es 3. 33. bei 6er <6rün«

bung Korns Ejerging, bas miffen mir ^eut3utage oiel beffer

als er. 21n HeidjtEjum bes ZKaterials ift er uns 3mar über-

legen, in oer ZTletljooe aber finb mir es ilmt, unb oermöge

oiefer Ztletrjobe finb mir in Staub gefegt, £>arro, ^efhis, £i«

oius unb mie fte alle rjetjjen mögen unb audj Sie 3U beridj*

tigen. €s ift bie f ritifd7*r>iftortfcr>e tfTetrjobe, bie ia?

3rjnen augenblicflid? nierjt erflären fann; menn 5ie mir einmal

mieber bas Dergnügen machen, merbe id? es nodalen.

Um nun auf 3^re ZHeinung über ben Urfprung unb ben

&wed ber usucapio pro herede 3urüc?3ufommen
, fo neunte

idt mir heraus, 3^ncn ms <ßefkr/t hinein 3U behaupten: fo,

mie Sie fid| bie Sacrje »orftellen, fann fie ftdj nidjt begeben

traben. 3ljre (grflärungsmeifc trägt ben Stempel ber rjijro*

rifdjen UnmaJfrrjeit an ber Stirne, fte gehört 3ur Kategorie

jener firflärungen, bie mir rjeut3utage als rationaliftif d?e

be3eidmen.

„Scrjon mieber ein neuer 2lusbrucf, ben idt nidtf per«

ftelje; mas bebeutet benn ber?"

Heimen Sie mir nidjt übel, menn id? 3^ncn barauf

jefct feine 2lntmort erttjeile, meine <£igarre ift fdjon rjalb aus«

geraudjt, unb beoor fte es gan3 ift, mu§ idj mit ber usucapio

pro herede fertig fein. 34 merbe 3*!«c" eine Kritif 3*?rer

21nftd?t geben, aus ber Sie t>ielleid}t entnehmen merben, mas

jener 2Iusbrucf bebeutet; td? merbe es mit berfelben (Dffen*

r^eit tt»un, mie menn id? r»or meinen Stubenten ftänbe.

Sie »ermedjfeln ^meef unb 5olge. Qk folge baoon,

ba§ es 2)iebe giebt, beftebt bariu, bafj bie eljrlidjen teure
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ftch Schlöffer an ihre Cbüren machen laffen, aber XTiemanb

ift noch auf bie 30C* verfallen, 3U behaupten, bas Stellen fei

eingeführt, um bie Anfertigung unb Anfchaffung von Sdflöf«

fern 3U bewirfen. Um nichts beffer ift es, wenn Sie be«

Raupten: bie usucapio pro herede fei im 3ntereffe bet 3e*

fctyeunigung bet Antretung 6er €rbfcr?aft eingeführt worben,

— bas war 5oIge, aber nicht gmed berfelben. Das Stehlen

braucht nicht erft eingeführt 3U werben, es macht ftch r>on

felbft, unb fo werben auch 3hrc Porfafiren nicht erft bie Auf»

forberung von Seiten bes Hechtes abgewartet fyaben, um ftch

aus einer (Erbfcrjaft, für bie ber (Erbe noch nicht ba war, su

nehmen, was fte friegen fonnten, — barauf oerftanben fte

ftch fchon.

„3°^ muB m*r boshafte Anfpielung auf meine Por*

fabren verbitten. Übrigens ift biefelbe auch gan3lich ©er«

fehlt, benn bie alten Homer waren gar nicht meine Porfah«

ren, Cheobor tflommfen hat nachgewiefen, ba§ ich ProDincial»

jurift gewefen bin. 1
) Über bie Sache aber bemerfe ich 3)it,

ba§ Alles, was 2>u ba oorgebracht haft, ftd> nur auf bie

Chatf ächlichf eit ber Aneignung, bie (Dccupation erb»

lofer (ßegenftänbe be3ieht, währenb ich ja r»on ber recht*

liehen <5eftalt ber Sache, bem Stempel, ben bas Hecht ibr

aufgebrücFt hat: ber Ufufapion, bem «Erwerb oon (Eigen»

thum unb Erbrecht am Hachlafc gefprochen habe."

Auf ben punft wollte auch ich hinaus. <ßerabe in ibm

liegt bie IPiberlegung 3hrc* Anficht, Bätte bas alte Hecht

mit ber usucapio pro herede weiter nichts be3wecFt, als ben

berufenen (Erben sur möglicbft rafchen Antretung ber €rbfd?aft

5U oeranlaffen, fo hätte ba3u bie Perftattung ber ftraflofen

Aneignung ber erbfehaftlichen Sachen, ich ^ill fte bie erbrecht«

liehe Kaperei nennen, allein fchon genügt — wenn Kaper 3U

1) 3at?rbiidj bes gemeinen öeutfdjen &ed>tes, III, S. \ ff.

Digitized by Google



145

fürchten finb, wirb bas Schiff fchon bafür Jorgen, ba§ es rafch

in ben fjafen gelangt — unb als 2Jufjerftes hätte man allen-

falls noch b'xe Ufufapion ber erbfehaftlicheu Sachen I>tn3u*

fügen mögen, aber unerflärlich, oöflig mwerftänblich ift es,

warum man aus bie fem <5runöe bie Ufufapion ber €rb»

fcfjaft bßtte einführen follen. Das ift 5er entfeheibenbe

punft; über ben fyaben Sie fein JDort gefagt! IDie erflären

Sie ftdj ihn, <5ajus?

n3ek* bin id? es fatt, mich r»on Dir 3ur Hebe (feilen

unb ausfragen 3U laffen, als ob ich ein (Ejamen bei Dir 3U

beftetjen riätte. Du rjätteft nicht nötrjig gehabt, mir mit3u«

trjeilen, ba§ Du Profeffor bift, unb baß ich mich in <5er«

manien bepnoe, im Canbe ber norbifchen Barbaren ; an bem

(Eon, ben Du gegen mich angefangen, unb an bem Dielen

IDein, ben Du währenb biefer &e'xt 3U Dir genommen b
t
a%

unb noch ba3u unoermifcht, mürbe ich es fofort erfannt rjaben.

3d] 3ieb.e es r>or, bie Unterhaltung mit Dir ab3ubredjen, unb

werbe bafür forgen, ba% pe jtch nicht wieberholt. Dir werbe

ich nicht wieber erfcheinen, unb wenn Du 3ehn Cigarren

rauchft!"

Sprach's, unb fort war er!

<£in. bequemes Ding, pdf aus ber Derlegenbeit 3U 3ier»en!

2X>enn man nic^t mehr weifj, was man antworten foD, oer«

febwinbet man unb wirft bem unbequemen 5rage(ieIIer 3um

2lbfdjieb wohl gar noch eine (Srobfjeit an ben f}als. 5ie,

meine fjerren Hebafteure, werben es mir beseugen, bafj ich

bie (Breden einer wiffenfdjaftlichen Debatte unb bie (Befefce

bes guten Cons in meiner Unterhaltung mit <5ajus nicht

einen ZTToment überfdritten itabe. Diefer <5ajus em«

pfmblich wie ein fjelbentenor

!

3d] fefce meine Unterhaltung mit ^nen wieber fort.

Sie werben fid? überjeugt bßben, bafj bie 2lnficht con (ßajus

an einem inneren ZDiberfpruche leibet — hätte er es nicht

3f?fring / Scfjcrj unb €rnft. 10
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felber gefüllt, (o fyätte er nidft nötfug gehabt su peröuften.

Dodj id? fefje, meine <£igarre ift mir ausgegangen. <£hr>as

5euer, tr>enn idj bitten 5arf. So — jefct 5ampft fte wieder.

Derftatten Sie mir einige ZtTomente. 3crj neunte fcfypadje

Ilmriffe eines Bil5es tr>ab;r — fte roer5eu ' immer ferjärfer,

5eutlid?er — jefct ift 5as 73'xib ba.

3cfy beftn5e midi in 5er Urtext unter 5en alten Hörnern.

<£in ZHann ift geftorben, orme 5rau un5 Kin5er; 5er €rbe,

5en er in feinem cor 5er Dolfsoerfammlung erridtfeten (Eefta*

mentc eingefefct Bjat, befindet ftcr» beim fjeer r>or 5em 5ein5e.

Da läuft's in feinem ^aufe aus un5 ein, 3^r, bex leer

fyneingefyt, fommt beladen surücf — (gläubiger — Cegatare

— £lad?barn — gute $reun5e — es ift 5ie £ett 5es 3nter«

regnums im <£igentf>ume, 5ie roir fyeut3utage hereditas jacens

nennen — 3c0cr mad?t fte fid? 3U ttufce.

3d? mifdje midi unter 5ie £eute.

IDie fönnt 3fa bas 2UIes nehmen? re5e id) fte an, 3^r

fei5 ja ein trafjres Diebsgefm5el, 5as gehört 5odj nidjt <£ucrf,

3b
k
r pergreift <£udj ja an fremdem <£igentfmme!

,,2Ln frcm5em <£igentr?ume ? ZtTan merft Dir an, ba%

Du ein 5rem5ling in Horn bift. Wo fein (Eigentümer ift,

giebt es aud? fein €igentlmm — wo fein Kaifer, Ijat 5er

Kaifer fein Hed?t oerloren. ZTCag 5er eingefefcte <£rbe, roenn

er aus 5em Selbe jurücfferjrt un5 5ie <£rbfdjaft antritt, es

uns roie5er cnt3iefyen, oorläuftg ift er nidjt 5a. ZtTadjt Jfov

(Sermanen es etwa anöers? XOenn ein Sdjiff an (Eueren

ungaftlidjen Küften ftran5et, rennt nidjt aud? 3fc berbei un5

nermtt, mas 3fa friegen fönnt? Das nennt 3fyr Stran5red?t.

Xlxd\t attöers machen rotr es — es ift unfer erbredjtltcr/es

Stran5rcd?t — 5ie erbfcrfaftlidjen Sachen treiben herrenlos

auf 5en lüetten."

2lber roas nüfct es <£udj, 5ajj 3fa C5 nermtt? 3fa
müßt es ja bod\ surüefgeben, roenn 5er €rbe 3urücffommr.
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,,<Db er 3urücffehren wirb, ift noch 5tc grofce 5rage, er

fteht oor bem ;£einbe; Dielleicht fällt er, Dielleicht gerate er

in feinbliche (ßefangenfehaft , unb (elbft tt>enn er 3urikffefyrt,

fommt es noch darauf an, ob nur es ihm 3iirücfgeben- muffen."

ZTTit tDelcbem (Srunb Kentens fönnt 3hr es ihm cor*

enthalten? 3ch fenne ja (Euer Hecht, ich meig, bafj 3br

5U>ar bie actio furti nicht 3U freuen habt, benn (Euer Hecht

ift nachfichtig genug gemefen, tjier fein furtum ansune^men,

aber 3hr t>erge§t, bafj ber^ZTTann bie hereditatis petitio gegen

(Euch I^at.

„Dann mag er mir Dorfjer meine 5orberungen besagen,

ich bin (5Iäubiger bes Verstorbenen , Ztiemanb fann es mir

perargen, baß ich auf meine Sicherheit 33ebad)t nehme,

Decfung fuche, rote 3h^ *s nennt."

2lber Du ba, bift Du auch (Staubiger?

„3^ nicht, aber ber t>erftorbene b
k
at mir bic 5ad>en,

bie ich in 33ejifc genommen h<*be, »ermacht — bie gebe ich

nicht ttüeber Rexaus."

2lber bas mußt Du ja, ber prätor giebt gegen Dich

bas interdictum quod legatorum 1
).

„(EjifHrt 3ur §e\t noch nicht! Du oermechfeljl bie oer«

fchiebenen perioben ber römifchen Hechtsgefchidjte fo

u>ett jinb u>ir jefct noch nicht."

Unb Du ba, h<*f* ^u &ie Sachen auch genommen,

n?eil Du (gläubiger ober Cegatar bijf?

„ZTein! ich haDC mir bloß fo genommen 2
), n?ie 3h*

1 ) 1. \t § 2 Quod leg. (^3. 5): Ut quod quis legatorum nomine

non ex voluntate heredis occupavit, id restituat heredi.

2) 3^? weiß nidjt, ob man and? in (Djlerretd? biefe fyodjfl djaraf*

terifHfdje IDenoung oes „bloß fo" fennt, 3ur €rläuterung besfelben

führe id? folgenben ^all an. (Eine unoertjeirattjete (Eierlieferantin

oom £anbe, treldje bisher bei ihrer Kunbfdjaft allein erfdjienen u>ar,

5eigt ftd? eines £ages in Segleitung ron einem 3ungen. „IPem

10*
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Deutfcben facjt, — ich wavte ab, was gefdneht, bas Schlitnmfte,

was mir paffireu fann, ift, bafj ich ftc uneber herausgeben

mu§."

(Sottlob! bafj bas Bilb »erfchtsinbet, es bulbet mich

nicht länger unter oiefem Dolfe.

Da taucht ein neues auf. Die Scene fpielt auch in

Horn, aber einige 3ar>rtaufenbe fpäter, Oer Sdjauplafc ift im

Patifan. Der papft ift geftorben. Sollte man es für möglich

halten? Kaum bat er bie klugen gefchloffen, fo rennt Ellies,

was im palaft ift, burdjeinanber unb nimmt (ich, u>as 5U

haben ift. 21uf meine 5rage: wie jte bas tbun mögen? reifet

es: Spolienrecht 1

)! IDürbige Crnfel ihrer (Srofjpäter!

gebort ber 3U"9*?" *Kir« "3^? ha^ c <J
ar wid)t geumfjt, baß 3*?r oer*

t^eirath^t maret." Das bin idj aud) uidjt, ben 3ungeu ha^e ^ &1°§

fo befommen. <£in römifdjer 3urift mürbe bas „bloß fo'' mit na-

turaler im (Segenfatj 3utn civiliter wiebergegeben tjaben.

1) Über bas am HadMafj ber (Setftlidjen fdjon ferjr frürj ausgeübte

Spolienrecht ftetje ben ürtifel von ^friebberg in tje^og^s Heal*€nqv

flopSbie für protefiantifdje (Ideologie unb Kirdje, Bb. S, 683

—

688. „So bilbete ftdj febon in frühen Reiten bie (Semotwtjeit aus,

ba§, fobalb ein Klerifer geftorben mar, bie anberen fia> als Hcpräfem-

tanten ber erbenben Kirche $ebabjten unb ohne jebe Hüdftdjt bie

f?interlaffenfd?aft bes (Tobten an ftdj riffen. So fagt fd)on bas Koncil

oon Cltjalcebon (a. ^5\): non liceat clericis post mortem episcopi rapere

res pertinentes ad eum; fo flagt bie Synobe con 3^a (a. 52^): oc-

cumbente sacerdote exspectoratoque afTectu totaque diseiplina severitate

posthabita immaniter quae in domo pontificali reperiuntur invadunt et

abradunt (5. 6S\). Die meltltcben dürften matten es ben KlertFeru

fpäter nad) unb nahmen irjrerfeits bas Spolienrecht in 21nfprudj: more

praedonum debacchantes . . . crudeliter abducentes animalia universa etc.,

mie 3"noccn3 ftd? ausbrücFte. lüar es bod> nad? ben IDorten bes

23reslauer Koncils ron J2<9 balnn gefommen: quod in rebus ecclesiae

furtum reputatur sagacitas, rapina probitas, et violentia fortitudo. So*

gar in Horn, ber ^eiligen Stabt, felbft an bem Zlaa)\a% bes

Papft es mürbe, mie bas Concilium Romanum von *)0\ fagt, bie ,,sce-

lestissima consuetudo" bes Spolienrechts r>om £aien unb Klerus ge*
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5ort mit bem 33Übe! ZHid? flimmert nidjt bie neuere

£eit, nidjt 5tranöred>t, nod? Spolienrecht, id? roill roiffen,

tr>as aus Oer usucapio pro herede lucrativa getoorben ift.

Die (Eigarre tbut if>re Dienfte. 3^ erblicfe ein neues

^ilb, es fpielt in ber ^ett nad? ben XII Cafein. €ine Per*

fammlung r>on 3ur^ett
f

Darunter gans befannte (Sejtalten:

Pippins Claubius unb fein Schreiber ^lapius, jener ber Per-

faffer, biefer ber Herausgeber ber jus Flaviannm 1
). Da gefy

ettoas £Did]tiges oor, frören tx>ir 3U.

meinfam ausgeübt. Selbft bie päpfte nahmen fpäter bas Spolienrecht

für ftdj in 2Jnfprndj; bas IDeitere ftetje bei #riebberg.

1) 3n roeldjer tüeife tetjterer bie „Verausgabe" beforgte, roirb

3fmen roob.1 nodj aus ben Dorlefungen über bie römifdje Bedjtsge*

fdjidjte erinnerlid) fein, „subreptum librum populo dedit," (1. 2, § 7 de

O. J. \. 2), ber erfte tn'ftorifd) nad)roeisbare ^atl bes tfadjbrnefs in ber

(Sefdn'djte. 3d> benufce bie <SeIegenr|eit, 21He, roeldje rSmifdje Bedjts*

gefd?id>te 3n eraminiren b,aben, auf biefe bisher gSn3lid? überfeine

fdjSne (Eramensfrage aufmerffam 3U madjen. „lüer n>ar ber erfie

Hacrjbrncfer in ber tüelt?" (Snäns ^flacius — r»ergleidje bas beutfdje

Heitbsgefetj com U.3»ni 1850, „3ebe medfamfdje Peroielfältigung

eines Sdjriftroerfes, meldje olme (Senerjmigung bes Seredjtigten r?er*

gefrellt mirb, fyeifjt Zladjbrucf unb ift ©erboten. 2Ils medja*

nifdje Peroielfältignng ift audj bas 2Jbfabreiben an3nfeb
i
en / roenn es

ba3u befttmmt ift, ben Drucf 3U vertreten." XTlit einer folgen Dertre»

tung mußte ^laoins in €rmangelung ber Drucferpreffe fta? 3U feiner

^eit nod) bereifen. IDening*3 n 3 en f|*im > °*r Herausgeber bes

fjeyfe'fd? en PanbeFtentjeftes, bas er unter eigenem Hamen als

Cetjrbndj bes gemeinen <£ir>ilredjts publicirte, — „subreptum librum

populo dedit'- — blatte es in biefer 33e3ietmng bequemer, er brandete

bas ^eft nur einmal 3U fdjreiben, bas Übrige beforgte ber Scfcer. (Er

r(atte bie ZlufmerFfamFeit , bas Sud? bem Urheber 5U mibmen, nadj

IITorbftabfs treffenber 8e3eicfmung : „wie bie fjebammc bem Dater bas

neugeborene Kinb in bie 2Zrme legt." Die folgenben Auflagen bes

Sucfres nab,m f?eyfe, bamals präftbent bes (Dberappellationsgeridjtes

in £übe<f, nidjt in bie SibliottjeF besfelben auf, er erfannte bas Bua?

ntdjt meb,r als \t\m gehörig an, benn lüening»3"9ßiil?«m mar bei
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„Da Ijat 5as Volt wxeocx einmal eine ganse €rbfchaft

ausgeplündert," fagt (giner — 5ie Übrigen nmnen ihn 5en

Konful C. Dolumnius — „5er 5ad>e muffen roir ein <£n5e

machen. Das ift noch ein Heft 5er Barbarei aus alter <5eit,

5ie fterf mit 5en 35een unferer ©orgeferlittenen £>eit nicht

©erträgt, un5 Bei 5er eine geor5nete 2lbroicFelung 5er c2rb*

febaftsAngelegenheiten gar nicht befteben fann. Da greift

3e5er 3U, unö hinterher, wenn 5er <£rbe fommt, foH er es

fich aus allen €cfen un5 Kanten roie5er 3ufammenholen,

u>är>ren5 er fclber, fo roie er angetreten bat, 5eu (Släubigern

fofort haften muß. So geb>t es nicht länger! 3<*t H>er5e als

Konful einen <5cfefcantrag ans X>olf bringen, 5afc 5as erb«

rechtliche (Dccupationsrecht aufgehoben, un5 je5e Ausübung

5esfelben fortan als furtum beftraft roer5e."

Kann mich 3h"cn "idtf anfchließen, hochmögen5er f^err

Kollege, lägt Oppins Clau5ius fich oernehmen Das Volt

bemfelben von bem Porbtlbe feines rSmifdjen Porgängers abgewichen,

tnbem er ber Derfudmng etwas rem bem Seinigen rji"3ö3ufu9<m/

ber ^laonis f*anbt|aft miberftanben l\atie (..nec de suo quiequam

adjecit libro", 1. 2, § 7 de O. J. \. 2), nid)t tjatte tDiberfhmb

leiten fönnen. Dies if* ber einige Unterfd)ieb 3wifd?en Betben,

im Übrigen Ijerrfdjt 3U>ifd?en Beiben eine fo ©ollflä'nbige Überein*

jtimmnng, bafj man l£>ening*3«<J<™fKim als unferen ^lar»ius nnb

festeren als r3mtfd)en Xt>emng'3n9cnl?*im be3eidmen bürfte. 3n
beiben fällen gefdjafy mit biefem mutagen (Sriff ber HMt ein großer

Dtenft („gratum id fuit munus populo'*, 1. 2, § 7 cit.), benn Pippins

(Ilanbtus foroobl wie üjeyfe, ber es mit bem alten Kömer aufnehmen

fonnte, Ratten fidj nidjt bemäßigt gefnnben, trjr IPcrf fclber 3U publi»

ciren; es bebnrftc ber fremben r)anb, nm bie GMt in 23efit$ besfelben

311 fetjen, in beiben ^äKen warb bas tt>erf md?t nadj bem t>erfaffer

genannt, fonbem nad> Demjenigen, ber fid? bas letjtere Perbienft 3a*

f^reiben burftc, in beiben fällen blieb ber £otm ntdst aus: ^lar-ius

warb Dolfstribun in Horn, tPemng*3"3enb<?i™ profeffor in IlTüncben.

1) IHan Fann baraus entnehmen, ba% ber Dorfall im 3ar?re ^6
fpielt, in bem nach £h?ms 9, 42, Slppius (Elaubins unb £. Dolumnins

"Konfnln waren.
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roürbe 3bren Eintrag nicht annehmen; es h<*t pd? einmal feit

3afyrf}im&erten an bie Sache geroöfmt unb 3cU>lt fie 3U feinen

„berechtigten €igenthümlichfeiten'', bie man felbft in mädjti«

gen ZTConarchien in 23e3ug auf anneftirte prooin3en 3U fronen

pflegt, gefdjioeige in Hepublifen. Wir Iaffen bem Volt fein

Vergnügen, aber roir tooflen es ir>m ferjon fo ©erfa^en, bafc

es ihm oerleibet toirb. Wh fernlagen benfelben XDeg ein,

rote bei ber lex Furia testamentaria. 2Us es 3ur ^eit bes

lefeteren (ßefefces barauf anfam, im XPiberfpruch mit ber 23e«

fHmmung ber XII (Eafeln: uti legassit super pecunia tutelave

suae rei, ita jus esto, eine 2Tlafimalgren3e für bie Qörje ber

Cegate einführen
,

lieg man ben Safc felber unangetaftet,

legte aber demjenigen, ber fich ein Cegat über ben gefefc«

liefen betrag aus3aljlen lieg, bie Strafe bes oierfad>en <£r<

fafces bes Überfdmffes auf — bas <5efefc roar gerettet, ber

^toeef erreicht. £benfo machen mir es im oorliegenben $aü.

tt>ir laffen bas alte 3nftitut unangetaftet, roir gehen gan3

auf bie 3&ee bes Polfes ein: bie tfacrjlaßgegenftänbe , bie

ber €rbe noch nicht in Eefifc genommen Ijat, fmb herrenlos,

3eber mag fie nehmen. 3a n>ir gelten noch einen Schritt

roeiter: bie €rbfchaft felber ift herrenlos. 3f* fi
e fo er«

giebt fich baraus als Konfequens, bafj derjenige, ber fie ge*

nommen unb ein 3ahr befeffen fyat, bureb, Ufufapion (Erbe

roirb. IDir bringen bie (Erbfdjaft unter bie „ceterae res"

ber XII Cafein, für welche bas (ßefefc ein 3ah* *ds Ufu«

Fapionsfrift feftgefefct fyat

„2Jber, befter 2lppius, bie firbfdjaft gehört boch nicht

3U ben Sachen, 3U ben förperlichen Dingen, bie bas <5efcfc

im 2luge h<*t."

3ch bitte mich nicht 3U unterbrechen, Polumnius. XDir

3uriften h flben bereits bie manus über bie <£hcfrau unter bie

,,ceterae res" gebracht, obfehon fie boch nicht 3U ben Sad\cn,

fonbern 3U ben Hechten gehört, bie €rftrecfung bes Begriffs
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6er res auf Hechte ift alfo nicht olme Porgang. Wh be*

3eidmen bie Heerte fortan als „res incorporales,
11 wie jte noch

nach einem 3ahrtaufenb roerben genannt »erben 1
); bamit

ift bie Sache eriebigt.

Sie erraten, meine Herren, was ich oamit be3roecfe.

IDiro ber Ufufapient €rbe, fo h<*t er auch oie Schulben unb

bie sacra 3U übernehmen, roeldjes lefctere ich insbefonbere für

bie antoefenben r^od]H)ürbigen fjerrn pontiftees bemerfe, auf

beren guftimmung $u meinem üorfchlage ich ein gan3 befon«

beres <5eir>icht lege.

„IDir unfererfeits »ürben uns bamit ooHfornmen einoer«

jtanben erflären fonnen," — lautete bie Antwort ber geifl«

liefen Herren.

freut mich Jefyr — toar im ooraus baoon über3eugt.

Sie u>oflen etroas bemerfen, 2X1. Dalerius? Der Hattj eines

^Hannes, ber, tr>ie Sie, oiermal bie Prätur befleibet hat 2
),

fann uns nur r>on h°h*™ JDerth fein.

„3ch sollte nur bemerfen, baß u>ir fcf?rr>crlid| 2lusficht

haben, mit bem Porfchlag beim Volt burch3ubringen. Das
Volt wirb (d?on merfen, tsorauf es abgefehen ijt, unb bie

(Tribunen, bie fdjon fo oft unfere feinjt angelegten plane

burchfreu3t haben, roerben intercebiren."

XDar auch gar nicht meine 2lbjtcht, bie Sache ans Polf

3u bringen. Das ijl eine frage, bie mir 3uri(ien für uns

ab3umachen tiaben, unb in bie bas Volt unb bie Cribunen

uns nicht h»«^"3U^ben haben: fte gehört 3ur „interpretatio"

ber XII Cafein, unb bie ift, n>ie jeber 3urift bemnächji

aus bem (Encheiribion von pomponius 3
), erfahren tr>irb, bie

Domäne bes pontifiecs unb 3^rijien. Dem X>olfe ftellen n?ir

1) § 2 J. de reb. corp. (2. 2).

2) Liv. % H\.

3) 1. \, § 5, 6 de O. J. (\. 2).
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oie Sache fogar als eine grojje Konceffion 6ar, 6ie n?ir ihm

machen ; roir geben 5en (Dccupauten 5er Hachlaßfachen mehr,

als fte bisher Ratten, fte befommen £igentr»nm an 6enfelben

un6 Erbrecht — was wollen fte mehr?

„€in roahres 3)anaer'03efchenf," lieg jtch eine Stimme

©ernennten, 6ie aber fofort r>erftummte, als 6er ehemalige

Dtftator papirius 6as IDort ergriff.

,,Sie flnb 6och unübertrefflich, Oppins Clauoius, mit

3^nen fann es an Schlauheit 2Tieman6 von uns aufnehmen.

ZUügten voiv 6en Hamen öes
,,Schiaufopfs" nicht für 3hrc"

Urenfel Seytus Melius pätus auffparen, 6er oas jus Aelianum

rerfaffen, uno 6en 6ie IDelt Catus l
) nennen roir6, u>ir tr>ür«

öen oen ZXamen 3hnen öefretiren."

ZHir fommt es nur auf oie Sache an, erroie6erte Tippius.

3ch bin übrigens mit 6er ZHotioirung meines Porfchlages

noch nicht fertig, ich haDe noch einen anderen fehr triftigen

(Srun6 in petto, oer ihn unterftüfct. Sie unffen, meine Herren,

ba% es gar nicht feiten ifr, baß oie berufenen €rben (ich über

oie 2Intretung 6er €rbfdjaft nicht erflären rooflen, roeil fie

oie Zahlung oer Schulden un6 6ie €ntrichtung 6er £egate

uno — leioer bin ich genötigt, 6ies Reichen r»on 6em fchlech«

ten, irreligiösen (Seift unferer su fonjtotiren — fogar

6ie (Erfüllung 6er pflichten gegen 6ie (Sötter mögliche lange

hinaus3U3iehen bestoecfen. 2Juch 6em fteuem tr>ir. Qaben jte

6ie €rbfchaft ein 3ahr ^an9 befeffen, fo Fönnen jte bei 2ln«

nähme meines Porfchlages als €rben in 21nfpruch genommen

rcer6en, ohne 6a§ 6ie Kläger erft noch nöttng haben, 6en

2lft 6er Slntretung 6er <£rbfchaft su bemeifen. Hn6 feibft

noch €ins, meine Herren. Sie $aben <*" einigen celebren

5ällen 6er legten 3ah*e erfahren, tr>ekhe Un3uträglichfeiten

1) Varro de ling. lat. VII, ^6: Catus Aelius Sextus, non, ut aiunt,

sapiens, sed acutus. Dajj Sextus Urenfel bes Slppius mar, erfahren

n>ir erft bei ötefer <5elegentiett.
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es t»at, wenn ein von 5er IPclt bisher als oöllig ftcher un5

unsweifelrjaft betrachteter €rbfchaftserwerb l^intertjer nach

3atjren von einem näheren (Erben, 5er erft jefet in 5er tage

ift, fein (Erbrecht gelten5 3U machen, wie5er angefochten wir5.

Da fxnb in3wifchen 5ie meiften Sachen r>erfauft, 5ie Schufen

bejarjlt, öie 5oröerunaen einfafftrt, un5 nun fommt 5er wahre

(Erbe, 5er fleh irgen5wo in 5er $vembe henimgetrieben hat,

3urücf nn5 »erlangt, 5afj 2Wes roie5er auf 5en Kopf geftellt

wer5e. ZTTeine Herren, 5as ift nicht 31t ertragen; wer ein

Hecht hat, mag es 3ur rechten ^eit gelten5 machen, oerfemmt

er es, fo ift 5asfelbe r»erwirft, mir tonnen es ihm nicht für

immer aufbewahren — Hechte gehören 3U 5en fingen, 5ie

wie 5as Obft 5as lange Siegen nicht oertragen.

„3ch pnoe 5as einem Kriegsgefangenen gegenüber, 5er

erft nach 3<*bj*n aus 5er (Befangenfchaft 3urücffehrt, fehr

unbillig," tonnte ich mich nicht enthalten einwerfen.

Die gan3e üerfammlung wan5te ihre 2lugen auf mich,

un5 erft 5aran merfte ich, n>ie fehr ich wich oergeffen hatte.

TXian fiefy, entgegnete mir 5er He5ner, 3U mir gewan5t,

5afj Sie, 5er Sie übrigens gar nicht berechtigt waren, bjev

5as tPort 3U ergreifen un5 nur fo fyet Ch^l nehmen, ein

5rem51ing in Horn fm5. Der 5aH, 5en Sie 5a fefeen, fommt

bei uns in Horn gatt3 unen51ich feiten oor. (£ntwe5er (tn5

5ie X>erwan5ten in 5er £age un5 geneigt, 5as £Öfegel5 für

5en Kriegsgefangenen 3U entrichten, 5ann wir5 er fofort los«

getauft, o5er fie (tn5 es nicht, 5ann fehrt er nie 3urücf ; mir

ift in meiner gan3en prajis nur ein einiger 5att r>orgefom*

men, 5aß ein Kriegsgefangener erft nach 3ahren 3urücffehrte,

es war ein Vflann aus 5er plebs, 5er ftch 5urch fchlaue

51ucht 5er (ßefangenferjaft ent3ogen hatte. IDegen folcher un«

en51ich feltencr un5 noch 5a3u faft nur in 5en nie5erften

Schichten 5er plebs $u beforgen5er 5älle tonnen wir uns

oon ZHaferegeln, 5ie fonft geboten (tn5, nicht abhalten laffen.
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Setjen Sic ftd? gefälligft ben 21usfprud? von Celfus in 1. *

unb 5 de leg. (1. 5)
1
) an, baraus fonnen Sic ftd? über un«

fere ZtTarime belehren. Übrigens wirb ber prätor ftd? fpäter

ber Sacrje annehmen unb bem Kriegsgefangenen restitutio

propter absentiam- r>erleir?en
,
gegenwärtig ift bas nodj nidjt

an 5er &ex\, wir fdjreiben erft bas 3at>rw ber Stabt, bet

prätor barf jtd) bas gegenwärtig nod> nidjt erlauben.

„SidjerFidj nidjt!" war bas allgemeine €d?o 6er 2tn«

wefenben, „bamit würbe bie gan3c (Drbnung ber römifdjen

Bedjtsgefdndtfe geßört werben; wir leben in ber ^eit, ©on

ber es fpäterrjin feigen wirb : edicta praetoris nondum in usu

habebantur." 2
)

tPerter f>abe id? meinerfeits, nafmt Oppins bas XDort,

nichts mcJ>r fyn3U3ufefeen. JPünfdjt nodj fonft 3emanb bas

IDoTt? Ztiemanb. Dann bringe id? bie Sadje $ur 2Ibftim«

mung. 3<*? fe*?e;
mem Antrag ift allgemein angenom«

mcn. — $reut midi, wirb fdjon wirfen. 3d? r^ebc fyemit bie

Stfcung auf, ocrjtatten Sie nur nod?, ba% mein Schreiber

51auius bas protofoll r*rliefr. 5larmis, ©erlefen Sie bas

protofoH.

Damit war bie Sifcung aus nnb idj fefje, meine Cigarre

ift es audj. 3er>or id} fte wieber ansünbe unb ein neues

23ilb aufzeigen laffe, benufce id] bie paufe, um an bas, was

idj foeben gehört, einige 23etrad>tungen 3U fnüpfen.

€s ift, wäfyrenb id? ^enge jener Scene war, ber

plan in mir entftanben, 3*?™" einmal einen Vortrag 3u

halten über bie Ocfe bes alten römifd^en Bedjts. 3n ber

Cbat: tücfifaV Ceute biefe alten römiferjen 3urtften, bamit

tonnen wir feurigen es nidjt aufnehmen; man muß nadj

J) Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non

constituuntur. Nara ad ea potius debet aptari jus, quae et frequenter

et facile, quam quae perraro eveniunt.

2) Gajus IV, \\.
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Horbamerifa gehen, um ihres (Bleichen su ftnben — ein echter

amerifanifcher 2lbr>ofat fieeft 3erm von ben unfrigen unb

fmnbert Profefforen in ben Sacf. 2>er Kunftgriff, beffen ftch

Oppins Claudius bediente, um bas alte 3nftitut unfehäblich

3U machen, erinnert an bie 2Irt, n?ie man es oerlnnbert, ba§

bas für tedmifche ^treefe ober für ben lanbtrnrthfchaftlichen (5e*

brauet} beftimmte Sali für ben Hausgebrauch ©erroanbt werbe,

man fefct Kohle ober irgenb etwas 21nberes 3U, was ben

(ßefchmaef oerleibet, ober, um ben Kunjtausbrucf 3U gebrau«

chen: man benaturirt es. 3n tiefer IDeife tjat bie alte rö«

mifche 3urispruben3 bie (Dccupation erbfehaftlicher Sachen

„benaturirt", fie b,at bafür geforgt, ba% bas £>olf, um bie

Sache in feiner IDeife aus3ubrücfen, fortan ein ,,^aar barin

finbe". 2lls Superlati© biefer XDenbung, ber I^ier r>ielleicht

am plafe märe, Ejabe ich bafür ben 21usbrucf „perüefe"

gehört. c£s war oon einem alten burlesfen Herrn, ber bie

(Ehe nicht oon ber oerlocfenbjten Seite hatte rennen gelernt,

unb ber, nachbem ber Cob feiner 5rau ihm bie langentbehrte

Buhe unb ben 5neben im ^aufe surücfbefdneben hatte, bie

21ufforberung ,
jtch boch lieber 3U oerheirathen , mit ber

jtereorypen ZDenbung beantwortete: er i\abe nicht blo§ ein

^aar im fjeiratfyen gefunben, fonbem eine gan3e perüefe.

5ie fragen mich : ob bies fyaax nicht oon allem Anfange

in ber usucapio pro herede lucrativa geroefen fein fann?

3ch beantworte bie $rage mit einem entfchiebenen : Xteinl

Die 2Inu>enbung ber Ufufapion auf bas unförperliche (Dbjeft

ber hereditas fctyiefjt eine Heife unb Dirtuojttät ber jurifti*

fchen 2lbftraftion in ftch, ba§ man fte unmöglich in bie Ur3eit

oerfefeen fann; erblicPte boch felbft noch ein Seneca in ihr

eine Spifefmbigfeit ber 3uriften 1
). 53eoor ein 3urifl auf ben

1) Seneca de benefieiis VI. 5. Jureconsultorum istae acuta

e

ineptiae sunt, qui hereditatem negant usucapi posse, sed ea quae in
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(SebanFen geratfjen Fonnte, ben begriff ber UfuFapion von

ben fmnlich ir»ahrnebmbaren ö3egenftänben auf bas bloß per«

gepellte, auf retner 2lbffraFtion berubenbe (DbjeFt ber <£rb*

fdjaft im technifeb/juriftifchen Sinne 3U übertragen, muffen

betbe begriffe: bie UfuFapion u?ie bie <£rbfchaft längft soll«

ftänbig entoicfelt, ooHFommen ausgelaufen gemefen fein;

bie Übertragung tann erj! in einer £eit erfolgt fein, wo bas

abstrafte juriftifche DenFen bereits einen hoben (SraÖ ber

2lusbilbung unb Sicherheit erlangt hatte.

So bleibt benn, menn bas gan3e 3"Pitut, roorunter ich

öie Perbinoung ber (Dccupation unb ber UfuFapion 3ur €in«

heit oerjiebe, nicht ber Uneit, fonbern ber Periobe ber 3uris«

pruben3 angehört, nur bie boppelte ZHöglicb.Feit übrig, ba&

entroeber bie 3ur^Pr"ocn3 basfelbe oöllig neu eingeführt,

ober auf ben längjt r>orhanbenen alten Stamm ber <J)ccu»

pation nur bas neue Heis ber UfuFapion gepfropft fyabe.

€rjteres ijl bie 2Injtcb,t oon <5ajus, über bie ich mich bereits

geäußert habe. 3<*J meine, man braucht f\d\ bie Sache nur

einmal beutlich ror3uftelIen, um oon irjrer UnmöglichFeit über*

3eugt 3U fein. 3ahrhunberte lang hatte bas römifche DolF

bas Hec^t bes berufenen <£rben refpeFtirt, 3e0er fate

nmfjt, ba§ er jtch an einem fremben Nachlaß nicht oergreifen

bürfe, toibrigenfaüs ihn bie Strafe bes furtum treffe. T>a

u?arb auf einer oorgerüeften Stufe ber Kultur bie occupatio

unb usucapio pro herede eingeführt, bas h*i&* alfo: es n>arb

bie Erlaubnis 3um piünbern frember <£rbfchaften ertbeilt,

unb 3U bem £n>ecF bie 33eftimmung in 3e3ug auf bas barin

gelegene furtum 3urücFgenommen , unb bies lebiglich eines

5n>ecfes falber, ben man in anberer tDeife ungleich ftcherer

unb leichter batte erreichen Fönnen. Die Anficht pou (ßajus

hereditate sunt, tanquam quidquam aliud sit hereditas quam ea quae in

hereditate sunt.
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ift um nichts beffer, als voenn nach 3ar>rtaufen5en ein 5er

(Sefcbichte unfun5iger 3urift, 5er in Urfun5en 5es ad\t$ebxiten

3ahrhun5erts 5as Stran5red>t erwärmt gefunben hätte, tr>äfy

ren5 ihm feine ^eugniffe 5afür aus früherer ^>eit oorgefom*

men toären, 5ie Behauptung aufftellen tr>ür5e: 5as Sttanb*

recht fei erft im achtsehnten 3ahrhun5ert eingeführt tr>or5en,

früher fei es unbefannt gemefen. 3>as Stran5recht unferer

Porfatjren u>ie 5as erbrechtliche <£)ccupationsrecht 5er Homer

toaren Hefte 5er Hoheit 5er Ur3eit.

5tammt alfo unfer 3"ft»tut als einheitliche Schöpfung

roeber aus 5er Ur3eit, noch aus 5er Periobe 5er 3urispru5en5,

fo erübrigt als 5ritte ZTCöglichFeit nur noch 5iejenige Anficht,

5ie ich für 5ie allein mögliche balte: r»erf d?ie5ener 3 c i t

*

lieber Urfprung 5er bei5en Seiten 5es 3"ftituts.

Die eine: 5ie ftraflofe 0ccupation 5er er bf erjaf tltchen

Sachen (womit fich oiefleicht 5ie Ufufapion 5es cgigentrmms

r>erban5) bi!5et 5en urfprünglichen Stamm 5es 3«ftitwts, fte

ift ein Überbleibfel aus 5er Ur3eit, 5ie an5ere: 5ie llfufapion

5er Ccrbfchaft enthält einen neuen 5ufafc 3U 5emfelben.

TXtxn roifl ich feinesmegs befireiten, 5a§ auch an5ere

<5rün5e, als 5as eben r»on mir 5em Pippins <£lan5ius m 5en

ZUun5 gelegte HTotio 5er 2lbfchrecfung oon 5er Zueignung

frem5er <£rbfchaften 3U 5iefer Perän5erung mitgewirft haben

fönnen, fo insbefon5ere 5er XPunfch, bei gtoetfelhaftigfett 5er

€rbanfprüche möglichft rafch einen 5uftan5 5er Sicherheit 3U

gewinnen, fo ferner 5ie 2lbjtcht, 5er <£nge 5es alten 3n^ePa^*

(Erbrechts, bei 5er 5er $aVi einer völligen <£rbloftgfeit nicht

feiten Dorfommen mochte, 5a5urch 2lbhilfe 3U gewähren, 5a§

5en nicht 5urch 5as (Sefefc, aber 5urch 5ie Dolfsfh'mme be«

rufenen bloßen 231utsr>erman5ten (Kognaten) öamit ein gefefc*

licher Zugang sur €rbfchaft eröffnet tr>er5e. XDas ich be*

haupte, ift nur, 5afj 5ie 21usftcht, als Ufufapient 5er <£rbfchaft

möglicherroeife für 5ie SchuI5eu 5er €rbfchaft haften 3U müffen,
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eine abfchrecfenbe IPirfung ausüben mußte. Watt* ber Ufu»

tapient «Erbe, fo ©crftanb ftch feine Haftung für bie Schulben

unb sacra oon felbft.

<£s n>irb nicht bemerft, baß biefe ^olge bloß bann ein«

getreten fei, menn bie berufenen «Erben bie (Erbfcbaft aus«

gefchlagen Ratten, u>ir »erben fte batjer auch für ben $aü

annehmen müffen, baß fte biefelbe angetreten hatten. (Ebenfo*

tr>enig roirb bemerft, baß ber (Dccupant nur im Perhältnis

3ur XPerthquote ber Sache (Erbe gemorben fei, was ja auch

bev <5runbanlage bes römifchen «Erbrechtes u>iberfprochen

hätte, ba bem lefeteren 3ufoIge bie Quoten bev (Erbfdjaft

ftch befanntlich nicht nach ben Sachen richten, bie bem (Erben

toirflich [311 Zkeil werben. So mußte, tr>er auch nur bas

fleinfie 5tücf aus 6er (Erbfchaft entoanot hatte, gewärtigen,

baß nach Ablauf bes 3ahres (Släubiger unb pontiftees ihn

als (Erben auf bas <San$e in 2lnfpruch nahmen.

Die (Erbfchaft n>ar bamit 3U einem noli me tangere ge*

macht, mit einer unfkhtbaren Schufemehr oerfehen, unter

Umftänben einer Ungleich wirfferneren, als fie ihr burch bie

actio furti gemährt roorben tt>äre. IPer Sachen jtahl, tonnte

bas 7Xla% feiner Haftung im SaUe bet Entbecfung überfehen,

es betrug im ungünftigfien 5aIIe bas Vierfache, im günftigen

5atte bas Doppelte bes iPerths ber Sache. IPer (ich ba«

gegen auch nur &ie unbebeutenbfte Sache aus einer ihm nicht

gehörigen (Erbfchaft aneignete, tonnte ben permeintlichen <Se«

n>imt möglicheroeife mit bem Perlufte feines gan3en Per*

mögens büßen.

^abe ich jefet noch nd'tfn'g, 3rm*n oen ZHechanismus

meiner IHaufefalle bes alten Erbrechts 3U eypliciren? Die

(Erbfchaftsfachen bilbeten ben Specf — n?er fie nahm, bie

ZTCaus — ber Safe, baß er <Erbe tr>arb, ben Schnepper, ber

ihn feßhielt.

2Iber bie bisher gefdulberte (5efahr voav nicht bie
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einige, meiner ber (Dccupant fid? ausfcfcte, es gefüllten ftd?

noeb, anbere basu. <£s mar ein tüdPifd'jes 3nfMm* bie\e usu~

capio pro herede lucrativa, bei bem 3c^er fid? porfebjen moebte.

Betrafen ibn bie 2(ngebörigen ober bie (Släubiger bei bem

Perfucb., fkb etwa? ansueignen, fo durfte er ftd? niebt be«

flagen, irenn fie ibn eiufad? aus bem fjaufc warfen, unb

gar ZHancber mod?tc ftatt mit ben gebofften Sad^en mit

Schlägen unb Beulen nacb f}aufe 3itrücffebren. Hnb wenn

es ibm geglüeft mar, (tcb oie gemünfebte Beute ungcfäFjrbet

3U perfebaffen, fo mar es reinesmegs fieber, bafj er mit ber

bloßen Bcftitution berfelben an oen €rbeu bapon fam. £>atte

festerer, orjne bafj ib>m bies befannt geworben, oie <£rbfd>aft

angetreten unb in Beftfc genommen, fo enthielt fortan jebc

Befi^aneignung ber Sacrjcn bureb» einen Dritten ein furtum.

Craf ibn ber €rbe babei, fo mar es ein furtum manifestum,

im anbern 5<*n ein furtum nec manifestum; im erfreu 5<*H

tjatte er feineu Derfucb, mit bem Dicrfacfjen, im 3meiten mit

bem Doppelten bes Werths 311 bü§en. T>a% man itm in

alter &eit mit ber 2lusrebe gebort rjaben mürbe: er rjabe

pon ber Beftfcaneignung bes <£rben nicb.ts gemußt, möcbte

id| besmeifeln SJusftdtf auf unfanfte öttrücfmeifung, P™*
gel, Beulen — bas duplum, quadruplum — Haftung für bic

Scrjulbeu unb bie sacra in ber Cbat ein botjer <£infafc

für bie usucapio pro herede. (5ajus nennt fie lucrativa —
id? meine, in mancb.en fällen b.ätte pe mit mebjr Hedjt ben

ZTamen: luctuosa perbient!

€bcn bies Übermaß ber Strenge unb. (ßefä'brlicrjfeit

fa^eint ben fpäteren Hörnern mie fo mandic faptiöfe 3nftitute

bes älteren Heertes fo aud] biefes perleibet 3U tjaben. (ßajus

1) Die abioeidjenbe Betjanblung in Be3ug auf ben 3rrt
fyum &bev

ben (Eob bes (Ccftators in \. 85 pr. de furt. (^7. 2; bürfte vor ben

2Iugen ber alten 3ur^ften fd?u?erud> (Snabe gefunben färben — tpotjin

fyätte man mit ber ^iilaffmtg foldjer 21usflüd?te gelangen muffen?
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berietet uns, baß man fpäter ben (ßefichtspunft ber Ufu»

fapion ber €rbfdjaft habe fallen laffen unb biefelbe auf öic

ber erbfchaftlichen Sachen befchränft babe. Über ben ö3runb

biefer Peränberung fügt er nichts hin3u, er ftellt bie Sache

fo bar, als fei es ein tbeoretifches 33ebenfen ber 3uriften

geroefen, roelches liefen Umfchtrmng bewirft l>abe (,,postea

creditum ipsas hereditates usucapi non posse'*), roomit er

fid?crltcr? ebenfou>enig bas Nichtige getroffen bat, als mit

fetner oben erörterten Anficht über ben (Srunb ber (Einführung

oes 3nftituts.

3)amit bßtte bie <£ntroicfelung bes ^n^titutes ihren £}ö'J>e*

punft erreicht, es mar bas golbene «Zeitalter ber usucapio pro

herede. 3u biefer (Seftalt oerbiente jte in ber Cbat ben

Hamen: lucrativa, man fonnte, fotr>eit bies faftifch möglich

a>ar, unbeforgt sugreifen, unb trarb €inem bie Sache nicht

etwa innerhalb bes 3a^rcs DOm €rben lieber abgejagt, fo

batte man fte in ber QCbat lufrirt, t>ÖIIig umfonjt beFommen.

Selbjt bei (ßrunbftücfcn behauptete ftch bas r>on ber Hfu«

fapion ber (frbfebaft binübergenommene 3a f?r- liefen ^u«

ftanb ber Sache hatte ich bei meiner Plegie über bie

f^errenlofigfeit ber Sachen 1

) im 2luge, unb Sie roerben bas

lebhafte Jntcreffe, mit bem ich wich bort über bie usucapio

pro herede ausfprach (S. *3*), r>erfier»en: in meinen jungen

3ahren babe ich für fein 3nftitut bes römifeben Hecbtes fo ge»

fchroarmt, n?ie für biefes — u>ie febr hßhe ich bie Homer

barum beneibet, ba§ fie pro herede ufufapiren fonnten, tr>ie

gern hätte icb es gethan!

21ber bem 5d\6nen ift auf <£rben fein langes X)afein

befchieben.

V\c entartete Kaiferseit hatte fein Perftäubnis für ben

finnigen, naiogemüthlichen Cbarafter ber usucapio lucrativa,

1) ttr. I ber Bilber aus ber römifeben Heditsgefdjidjte S. \27.

3 bering, Scfrcrj unb €rnft. 11
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fte ftempelte bas Aneignen aus fremben €rbfchaften 3U einem

t)iebftafy unter anderem tarnen : bem crimen expilatae here-

ditatis, unb fo nabm ein 3nPiM *>on römifcher €rbe 2tb»

fchieb auf nimmenr>ieberfcr>en
, beffen erfte Anfänge in bie

Ur3eit fynaufreiaVn, unb bas ftch bann, einen 3U>eimaligen

Umbilbungspro3e§ beftehenb, mit ber unoenrmftlichen £ebens«

fraft rÖmifcber 3nfn^u^onen fernerhin Behauptet blatte.

<£ine Stelle t>on Cicero 1

) fefct uns in Staub, noch eine

eigentümliche <£nttx>icfelungsphafe bes 3nftituts 3U fonjiatiren,

bie auf bem Boben bes geiftlichen Hechtes fpielt. 3" 23e3ug

auf bie Haftung bes €rbfchafts«Ufufapienten für bie sacra

Ratten bie pontifices eine Bestimmung eingeführt — ob

fofort bei <£rftrecfuug ber usucapio pro herede auf bas <£rb«

recht, ober erft fpäter, miffen u>ir nicht, jebenfaHs aber ba«

tirt fte, ba Cicero bes Coruncanius gebenft, fchon aus bem

Anfang bes [eisten 3ahrhunöcrt5 öcr Stabt, — fie Ratten

alfo, fage ich, eine Befttmmung eingeführt, bie pon ben fei«

tens ber 3urifte" für bie Hed?tsfteflung bes €rben feftgehal«

tenen <5runbfäfcen principiell abwich, unb bie barin befianb,

bafc ber Ufufapient 3U jenen £afteu nur unter ber Poraus«

fefcung hcran9e3°9eH werben follte, bafj fein €rbe corhanben

war, bei einer ZHetjrbeit ber Ufufapienten nur berjenige, ber

bas ZTTeifte ufufapirt hatte. ZPeldje Hücffichten babei mag«

gebenb gewefen (tnb, permögen wir nicht 3U bejhmmen, jeben«

falls waren babei bie auf bem (gebiete bes weltlichen Hechts

befolgten juriftifchen (Brunbfäfce auger 2lcht gelaffen worben,

benn ihnen 3ufoIgc oertheilte fich bie Haftung für bie Scbul*

ben bes <£rblaffers auf fämmtliche <£rbeu, es mußten mithin

nicht bloß in bem 5<*He, wenn gar fein <£rbe angetreten

hatte, fämmtliche Ufufapienten haften, nicht bloß berjenige,

ber bas UTeifte ufufapirt batte, fonbern felbft bann, wenn

1) Cicero de legib. II. C. 2\.
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bie eingefefeten <£rben angetreten batten, benn aucr» bie Ufu«

fapienten waren €rben geworben; aus reellem <5runbe, ob

burdj (Eeftament, (ßefefc ober Ufufapion, war gleidigültig.

Va% bie Hfufapienten neben ben <£rben nidjt baften foUten,

mar in bem ZTormatio ber pontifices, reelles bie. oerfdne*

benen Klaffen ber für bie sacra haftbaren perfonen fejrftetlte,

nidjt ausbrüeflieb, gefagt, allein es ergab ftcb, baraus, bafj

fte hinter ben €rben genannt wurben.
')

Die Beftimmung, baß berjenige, ber bas ZHeifte ufufa«

pirt fyabe, haften fofle, fonnte in ber prajis 3U großem 5treit

führen. IDer blatte bas XHeifte ufufapirt? ZHan müßte nichts

oon ben alten Hörnern treffen, wenn man annehmen wollte,

bie pontifices bätten ftcb, in einem ZTormatir», bas fte felber

aufteilten, einen Beweis aufbürben wollen, ben jie oielfad?

gar mdjt in ber £age gewefen fein würben 3U erbringen,

ber aber unter allen Umffänben ein Ijödifr läftiger, unbc»

quemer, weitausfefyenber gewefen wäre. Der Sinn ber Be«

ftimmung fann nur folgenber gewefen fein: Wcv oon ben pon«

tiftees gegriffen warb, fonnte fid? feinerfeits befreien, wenn

er ben Ztadjweis erbrachte, baß ein Ruberer mel>r ufufapirt

rjarte als er. €s war bie potioris nominatio bes fpätereu

üormunbfdjaftredtts, weldje es bem von ber ©brigfeit als

Pormunb gegriffenen überläßt, benjenigen 3U nennen, ber,

wie wir uns aus3ubrücfen pflegen, „näljer ba3u" ift — bie

Befreiung oon eigener Haftung, wie fie bem Königs3eugen

in €nglanb unb bem index im römifdjen (Quäftionenpro3eß

5U <D>eil warb, man fann fagen: eine Denuncianten«

Prämie. Daburd? warb bafür geforgt, baß bie Porgänge

3) 3n ber nrfprünglidjen Raffung jenes riormartos an 3toeiter

Stelle (si majorem partem pecuniae capiat, wobei in (Sebanfetl 3U er*

gän3en; usu), in ber neuen Raffung an britter Stelle (mit beutliajerer

Be3eidmun<j; qui de bonis . . . . usu ceperit pluritnum possidendo); für

nnferen £n>ecf ifi btefe Derfdjiebenrjeit olme Bebeurnng»

11*
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bei ber (Dccupation von €rbfchaften ans (EagesHdit famen
— (Einer benuncirte ben Hinteren, es fam nur barauf an,

einen (Einigen in fäffen, bas Knäuel nur bei irgenb einem

punft in bie fjanb $u befommen, bann rollte es fich von

felber ab.

0bfchon eingeführt le biglich für bie sacra, hatte bie 33e«

jhmmung boch auch für oie (Släubiger einen aujjerorbentlich

^ol^en XDertfy. 3ebe neue Denunciation perfchaffte ifmen einen

neuen Scfmlbner, bas officiefle Unterfudmngsperfahren, mie

roir es einmal nennen tpollen, nach bem Derbleiben ber erb«

fdiaftlidjen (ßegenflänbe por bem geiftlichen (Berichte lieferte

ihnen bas Beroeismaterial für bie bemnächftige Durchführung

ihrer 21nfprüche im IDege bes <IipiIpro3effes. Abermals eine

jener fchlauen Einrichtungen bes alten Hechtes, pon benen

ich 3^ncn noc*f Vl^e Beifpiele geben fönnte, unfehlbar in

ihrem <£rfolg unb unanfechtbar in ihrer Berechtigung, benn

tt>er h^tte ben pontiftees bas Hecht beftreiten n?ollen, auf

bem ihrer ©bfmt anoertrauten <5ebiet ber sacra biejenigen

BefHmmungen 3U treffen, bie fte für angemejfen hielten? Uno

auch hier bie Cücfe tpieberum unter ber tHasfe ber tfiilbe,

ber Hachficht. ZDas entfprach berfelben mehr, als ba%

man es mit Kleinigkeiten nieftt fo genau nahm unb in Um»

fehr unferes heutigen Safces: bie fleinen Diebe hängt man,

bie großen lägt man laufen, bie großen fing unb bie fleinen

laufen lieg? tPer bas HTcifte 5U jtd> genommen hatte,

mochte bie &d}e be3ahlen, bas Hafchen ber 21nberen warb

nicb,t weitet beachtet, es ging in beren Hecfmung mit ein.

2lber u?er fyatte bas ttleifte genommen? Damit wat bas

gegenfeitige Denunciiren in Scene gefefct.

3enes pontiftcifcfye 2tormatip über bie enthielt in

feiner neuen Raffung noch eine 23eftimmung, u?eld^e ebenfo»

roenig n?ie bie foeben pon mir erörterte bisher ihr richtiges

Üerftänbnis gefunben l\at. Diefelbe legte an pierter Stelle
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demjenigen die Haftung auf, ,,qui de creditoribus plurimum

servet". Vdan t\at nicht recht gemußt, mas man daraus

madien follte. Unmöglich fann der Sinn der 23eftimmung der

gemefen fein, dag derjenige von den erbfcrjaftlichen <Släubi<

gern, der, n>ie mir fagen mürden, im erbfchaftlichen Ciquida«

tionspro3e§ den rjödtften betrag ausgesagt erbält (plurimum

servet in diefem Sinn), die sacra 3U übernehmen blatte. Venn

da alle (Staubiger im Verhältnis ihrer Forderungen 3U glei*

djem procentfafc befriedigt murden, fo mar derjenige, der

das ZTCetfte befommen, sugleid? derjenige, der das Hleifte

eingebüßt fyatte, und unmöglich fonnte man ihm, der, ftatt

etmas aus dem Hachlaffe 3U profitiren, umgefehrt noch

verloren hatte, die sacra auferlegen — möglichermeife hätte

er dann noch stahlen muffen! 3n diefer Verlegenheit h<*t

Sauignv eine €mendation des Certes bei Cicero corge*

fchlagen. Statt: qui de creditoribus plurimum servet, folt man
lefen: qui creditoribus plurimum servet und darunter den bo-

norum emtor »erflehen, der den (ßläubigern das h^chfte <5e«

bot getbjan und darauf fyn den ^ufdtfag erhalten h^t. 211s

ob das Unrecht gegen die 031äubigcr, das in ^eransieBmng

einer infoloenten ZTCaffe 3U den sacra liegen mürde, dadurch

oermieden mürde, dajj man die Haftung dem bonorum emtor

auferlegte, der natürlich bei feinem (Scbote für die ZHaffe

den fapitalifirten betrag für die sacra in Rechnung fteKte und

ihn nach 2frt der Übermüdung der indireften Steuern durd?

ein um fo ciel oermindertes 03ebot für die ZKaffe auf die

(Staubiger übertrug.

Die Sache ift gau3 einfach. Dcnfen mir uns den 5au*

praftifch, dag 3emand im alten Horn geftorben märe, deffen

Nachlaß oorausftd^tlichermagen 3ur Dechmg der Schulden nicht

ausreichte, und den daher auch fein (Erbe in 33eftfc nahm.

UOas merden die (Släubiger gethan h^kcN? Sicherlich h°^en

fie die ^ände nicht in den Sd>o§ gelegt! Das Korrefte märe
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geroefen, gemeinfame ^TTagregeln 511 tfyrer Sicherung 5U

treffen, etwa eine Pertrauensperfon 3U ernennen (ben fpäteren

„magister" bes prätorifdjen <£bifts: ,,per quem bona ve-

neant", Gaj. HI. 79), bem bie Sorge für bie 3etr>ad}ung ber

2Tüajfe unb alles IDeitere überroiefen toaro. €s tonnte aber

aud] ein (gläubiger auf bie 3bee oerfaflen, J

) für ftd? allein

3U forgen unb Sachen in Beftfc 3U nehmen, um fid? 3U jicfjern

:

„servare". 2
) XDefdje Stellung fottte bas Hedjt 3U ibm neh-

men? ^roeifellos mufjte es irm bxxvd\ 21nbror|ung eines em«

pfmblidjen Ztadjtljeiles bapon ab3ufd?recFen fudjen. über

meldten £tadjtfyeil? Das Präjubi3 5er Ufufapion 5er €rb«

fcfjaft roie bei bem geroolmlioVn (Dccupanten erblofer Sachen?

5ür itm paßte basfelbe offenbar ntd?t, benn er r^atte, roenn

idj m\<t[ einmal fo ausbrüefen barf, nid?t pro herede, fonbem

pro creditore occupirt, er rooUte jtdj nidu" aus ber fremoen

<£rbfdjaft bereichern, fonoem er Ijatte nur ein Pfano aus oer

ZTCaffe genommen, bas ber <£rbe, roenn er bemnädjft antrat,

auslöfen mochte. 2lber oerleioen mufjte man ifmt bod? bie

Sadje, unb bafür forgten bie pontifices, inbem jte benjeni»

gen, ,,qui de creditoribus plurimum servet", b. fy. bas Ztteifte

3U feiner Sid?erfteHung 3ur Seite gefd?afft ^atte, eoentueü 3ur

Seftreitung ber sacra f)eran3ogen. Damit a>ar aud? rner

roteberum oon ber gegen jeben IDiberfprud? gebeeften Pofition

bes geifHidjen Hechtes aus eine <£ina>irfung auf bas <£it>il«

redtf ausgeübt, roelcrje lefcteres alle Urfadje fjatte banfbar

1) Der ^11 wirb in ben panbeften erwähnt in 1. 95, § 8 de

solut. (^6. 3).

2) Die tedmifd?e Sebeutung bes „servare" in biefem Sinne ijt be-

tannt, \a) erinnere an bie cautio legatorum servandorum causa, bie

missio creditorum rei servandae causa 1. \, l. 8. Quib. ex c.

(^2.^), 1. \, §9» Si quis omissa (29* 4) . • crediti servandi causa

venisse in possessionem
, tpäfyrenb bie Sacigny'fdje (Erflärung bes ser-

vare im römifdjen Sprachgebrauch, nidjt ben minbeften Slntjalt finbet

Digitized by Google



167

an3uerfernten. ,,Wet von ben Gläubigern ftch einfeittg ber

Xladila%)adim feines Sdmlbners bemächtigt," lautete ber Safe,

„läuft (gefafjr, für bie sacra einftetjen 5U müffen; f^at ein 2ln«

berer basfelbe gethan, fo Fanii er baburch, bafj er nach*

roeift, jener fyabe noch mehr bei Seite gefdjafft, ftch ber fjaf»

tung entsiegelt."

Döllig gleichgültig bafür roar es, ob er feinen &wed,

ftch auf Kofien ber anberen (gläubiger Decfung 3U oerfchaffen,

erreicht hatte ober nicr?t; auch tuenn fte ifyn bie Sachen

fämmtlich ttueber abgejagt Ratten, blieb er in Oer Schlinge,

in Oer er ftch einmal gefangen, haften, es fyk% nicht: ,,qui

servaverit*', fonoern: „qui servet", b. t>. rt>er ftd) aneignet;

n?as fpäter gefchehen, fommt nicht in Betracht. Darum be*

ourfte es auch nicht bes Ablaufes eines 3ahres, roie bei Oer

Ufufapion 6er €rbfchaft. *) Wo$u auch? Von einer ,,usu-

capio pro creditore" ift bem Hechte nichts befannt.

ZHochte nun ein (gläubiger t>iel ober roenig aus bem

Hachlajj ftch angeeignet fyaben, tonnte er nicht nachreifen,

oa§ ein 2lnberer mehr genommen blatte, fo haftete er, benn

trenn ZTiemanb ermas genommen, fo ift auch berjenige,

reicher nur um eines Pfenniges ZDerth ftch angeeignet: ,,is,

qui plurimum servet". Ratten 2lnbere basfelbe gethan, fo

öffnete ftch ihm 0cr 0DCn befprochenc tüeg ber 3)enunciation,

um bie £aft r>on ftch auf bie änderen 3U n>äl3en, bie mehr

genommen hatten. 21uf biefe iüeife fam auch tyer Cicht in

bie Sache, bie ehrlichen (gläubiger, tr»elche ftch jebes €in«

greifens enthalten hatten, erfuhren, wo bie Hachlagfachen

geblieben u?aren, unb an toelche Perfonen fte ftch 3« tr»enben

harten — bas geiftliche ö3ericht lieferte ihnen bie 2lbreffen.

<Db nun bie im Bisherigen gefdnlberte Hücfn?irhtng bes

1) Wie fälfd)lia? unb olme Inhalt in ben Quellen Seif* in feiner

fortfefcung ber <Slü cTfdjen panbeften, Serie ber 23iid)er 37 unb

38, Ctjeil \, (Erlangen 1870, 5. 202, annimmt.
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geiftlicben Hechtes auf bas Cirulrecht, fotoobl im 5<*tt ber

usucapio pro herede, als in bem ber occupatio ber (Släu*

biger, eine bloße 5olge — Heflejmirfung, wie ich fie 5U

nennen pflege — ober 21b ficht, £wed war, oarüber w'xü

ich mich mit ttiemanbem in einen unfruchtbaren Streit ein«

laffen. 3er
?
meinerfeits nebme £rfteres an, aber öa ich roeiß,

baß ich rief eher 2lus ficht habe mit meiner 2Infidjt bürden*

öringen, wenn ich auf ben IDiberfpruchsgeift als auf bie ^u*

ftimmung ber £eute rechne, fo behaupte ich hiermit Cefcteres

unb erwarte jefct, baß ich. t>on bem ZTächftcn, ber über bie

usucapio pro herede fcrjreibt, eines Efferen roerbe belehrt

werben. tPäre ich bod> bereits früher |o fing gewefen, bie

neuen 2lnfid?ten, bte tef» aufouftellen gebadete, als oon irgenb

€inem gegen mich geäußerte, ©öHig unhaltbare 3U tr> iber-

legen — ba hätte ich ibmen leidster Eingang oerfchafft!

ZTTeine (Eigarre gerjt 3U <£nbe, ich bin genötigt, meinen

Portrag $u fchließen.

2lber etwas führe ich nod\ bei mir, bas icb 3hnen m**'

tbeilcn muß, ba es eine birefte 23cftätigung meiner Anficht

über ben faptiöfen C^arafter ber usucapio pro herede lucra-

tiva enthält. €s ift bie 2Jbfchrift eines erft in jüngfter ^eit

entbeefteu, auf unfereu (Segenftanb jidi besierjenben werth*

pollen Stüdes aus bem römiferjen 2Utertrjum. 3m vorigen

3abjre hat man im Patican in einem Codex rescriptus ber

Septuaginta (F. U5) auf einem blatte, bas ben Pfalm 137

enthält, ben baruuter befiublichen (Srunbtert wieber Ijergeftettt

unb barauf ein eisernes Stücf aus einer größeren in latei«

nifcher Sprache abgefaßten Sammlung r>on ^vtnnc» un0 ®*
fängen entbeeft. Der (Sefang, ber auf unferem blatte fterjt,

ift als Hr. 3* aufgeführt unb trägt bie Überfchrift: Carmen

creditorum debitoris sine herede defuneth'' (£iu rounber«

bares ^ufammentreffeu bes Zufalls hat es gefügt, baß ber

obere unb untere (Eert in ibrer Raffung in einer IPeife über»
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einfh'mmen, baß man auf bie 3bee gerattert tonnte, ber eine

fei bem anderen nadjgebilbet, jedenfalls tji bie Übereinftim»

tuung ber beiben erflen Dcrfe gan3 überrafdjenb, unb in ber

^anbfcfjrift becPen fte ftdj fogar äußerlidj, ber eine fterjt über

bem einen, ber anbere über bem anberen. Ztur barin ftnbet

eine 2lbroeidmng fiatt, baß ber untere Cejt ben 3 übe Ige«

fang ber römtferjen (gläubiger, ber obere pfalm bagegen

bas (Erauerlieb ber gefangenen 3uben in Babylon enthält.

3^1 fefce 3*1"*" evfien Perfe bes pfalms r}in, bamit

5ie jtdj Don ber Übereinftimmung überseugen fonnen; ben

lateinifdien (Cejrt fyabe id? frei überfefet, herausgegeben ift er

3ur ^eit nodf nid^t.

Pfalnt 157. 2)er gefangenen 3"°*" 3 antnter^ c0 -

X. 2ln ben IDaffem su 23abylon faßen roir unb mein»

ten, wenn roir an ^ion backten,

2. Unfere fjarfen fingen roir an bie IDeiben, bie

brinnen ftnb.

Hymnus 3$. Der (Slöubiger ^ubellieb.

X. Wxx faßen (HU baljeim unb ängjreten uns, ob fom«

nten roürbe ber <£rbe, bie <2rbfd?aft an3utreten unb

unfere ^orberungen 3U 3afyen.

2. Unfere Scheine legten mir in bie Kifie, *) bie feft

tft, bantit fte ftdjer feien unb 3ur f}anb, menn roir

fte nötfyg rjätten.

3. 2lber Ztiemanb fam, bie <£rbfct?aft an3utreten, meber

ex testamento, nodj ab intestato, benn 3c0cr mußte,

baß nichts 3u Ijolen fei.

4. Zlid\t einmal ein bonorum possessor ließ jtd) Miefen, 2
)

1) Offenbar eine Zlnfpielnng auf bie „nomina arcaria'*: bei Gajus

III \3\, Ktftenforberungen im (Segenfatj ber 33udjforberungen.

2) hieraus gefyt fyenjor, baß ber £obgefang aus einer ^ett fiammt,

als bas prätorifdje Hedjt ftdj fdjon entnricfelt tjatte, er mag etwa ins

ftebente ober adjte 3afyrlnutbert ber Stabi gehören.
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nidtf einmal bie <£fc»efrau fudtfe bonorum possessio

unde vir et uxor nadj — ber lefcte Schimmer ber

Hoffnung in unferer Seele erlofd?.

5. X)a fam er, 5er Hlann, ber auf ben £eim geljen

follte, ') uns 3u erretten aus unferer öebrängnis.

6. <£r fat^ fterjen ben Pflug unferes Scrtuloners, bes

Strolchs, 2
) auf bem $elbe, ben mir bort gelaffen,

abftdttlidi in fdjlauer Cift.
3
)

7. Unb er fano XDobJgefatten oor feinen 21ugen, uno

er befdjlofj, ifnt 3U ftcf^ 3U netjmen, menn bie <Sele«

genfyett günßig.

8. Uno als es ZTadjt mar unb es bunfelte, ging er

tjin unb rjolte ir>n ficrj unb oerbarg ib
4
n in feinem

Statt unter meiern ^eu.

9. Unfer Später 4
) aber, ben mir gelaffen 3urücf, burd}«

bohrte bie bunfle ZTadjt mit ben klugen bes Pogels

ber ZTTineroa, unb melbete uns, mas gefetteten.

10. IDir aber ©ernannten bie 33otfd}aft mit offenem

®rjr unb begruben fte in ber füllen Kammer bes

Reviews mie bas Saattorn im <£rbreicrf, bis ge«

fommen bie £eit ber Heife.

U. Stille fa§en mir unb rührten uns nicr*t unb mar«

teten ab, bis bie Sonne am Gimmel irjren 3at?res-

Iauf 3urücfgelegt. 6
)

12. ,,ZIIir ift geftofylen ein Pflug, im £}eu oerbarg ilm

1) $tei tiberfetjt, ber (Eert fjat: cui contigit in laqueos incidere.

2) 3m <Ewt: homo nequam.

3) 3m (Eert: scientes dolo bono.

4) 3m Certe: speculator. Xtlan entnimmt baraus, bafj bie Homer
in genriffen fällen Wadityofien ausfeilten, in 1. 5\ de poss. (%\. 2)

ftobet er ftdj als „custodia'* beim fjo^ljaufen.

5) (Es iß b^ier offenbar ber annus usucapionis gemeint; man burdj*

fdjant bie Ocfe ber (Släubiger, bie ben Ufufapienten, um itm pölltg

fidjer 3U madjen, unangefodjten ein ^äfyc im Befuge laffen.
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ber Cajus; felber fucbje id? iljn mir, ©erfetjen mit

Scrjüffei unb Sdfursfefl." 1

)

13. 2llfo bie Hebe bes Spähers, tt>tr 2lnbern folgten

als «geugen.

1$. Unb heraus fam ber pflüg aus bem ^eu. groar

mar es nidtt ber bes Spähers, er felber erfannte

ben 3rrttjum. „Selber biß Du ber ^err, Du baft

ifm enoorben bem Hecbt nadj, benn (Erbe roarbjr

Du bes Stidms."

15. ,,2Ufo rr>iH es bas Bedjt," fo riefen mir 2lfle im

£I>ore, „(Erbe bift Du unb Sdmlbner bemnad?, fyer

l?aft Du bie fämmtlidjen Scheine."

16. „f^eil Dir breimal unb viermal, bem glücflidjen

(Eigener ber «Erbfdjaft; fjeil nidtf minber aud]

uns, ba§ mir ben €rben gefunben."

Damit fdjliefct ber (gläubiger 3ubelgefang. 3^ Wage
ror, irm ben erbrecrjtlic^en pfalm ober bas bjorje £ieb oon

ber Zflaufefafle bes alten €rbred?ts 3U nennen.

1) (Es ift l^ter bie feierliche fjausfndmng gemeint beim furtum

lance et licio coneeptum, Gajus III \$2 , $5. 21ndj b>r liegt tt>ie»

bernm eine arge (Eücfe 3U (Srunbe. (Eine Jjausfudmng nad? oeenpirten

erbfdjaftltdjen Saasen Ijätte nidjt ftattftnben Fönnen, ba bie 2Jn«

eignnng berfelben fein furtum enthielt, bie fjausfudmng aber nnr in

Be3ug auf geftoljlene Sadfen reä?tlid? beanfprud)t werben fonnte; bar*

um giebt ber Später an, bafj it^rn ber pflng gejtoblen worben fei.
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(Ein Brief an 6ic Keöaftion. 1

)

Sie fragen an, ob xd\ oerftummt bin? <£s fehlt wenig

oaran. 3^? bin eingefchüchtert worben, ich wage faum noch,

meine piaubereien in bisheriger IDeifc fortsufefceu. €s ift

mir 3U (Dbren gefommen, bag meine piaubereien in gewiffen

Kreifen 2lnftog erregt ^aben, unb ich befifce fogar ein bireftes

Zeugnis bafür aus präg, worin ber Derfaffer ftctj reblich

bemüht, mir bie bitterften Dinge 3U fagen. Da ber Umftanb,

baß ber X>erfaffer feinen Hamen nicht genannt l>at — er

unterjeidmet ftch Follcftir* als ,,bie bisherigen Cefer ber 3uri*

ftifchen Blätter" —
, mich ber ZTiöglichfeit beraubt, irjm auf

prinatem IDege eine ZHitthcilung $u machen, fo benufce ich

bie gegenwärtige Gelegenheit, irm in Kenntnis 3U fefcen, bag

ich nicht in (Siegen, wohin er feinen Brief gerichtet b
t
at,

fonbern in (Söttingen wotme. ^ätte bie poftbebörbc in (Siegen

meinen gegenwärtigen Aufenthaltsort nicht beffer gefannt als

er, fein Brief wäre nie in meine Qänbe gelangt, unb id>

märe baburch um bie Kenntnis bes €inbrucfs gefommen, ben

meine piaubereien bei ben ,,bisherigen £efern" 3hrer Blätter

in Prag hervorgerufen haben. Der Brieffteüer, ber in ibrem

ZTamen bas IPort ergreift, bßt offenbar ben beften IDiHen,

mir recht wiberwärtige Dinge 3U fagen, unb fein Brief würbe

nichts 3U wünfehen übrig laffen, wenn fein JDifc auf berfelben

X}öhe ftänbe mit feinem guten IDillen. Had> ber Probe, bie

er mir baoon gegeben, begreife ich es, bag er an meinen

piaubereien feinen (SefaHen finben fann, es würbe mir gan3

ebenfo gehen, wenn ich in feiner fjaut fterftc. <£s fällt mir

1) 3uriftifd
?
e 3(5tter J880 IXu 25—27.
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babei bie Anttr>ort ein, bie ein triftiger Kopf ertbeilte, als

man in feiner (ßegenmart einen Anberen einen Kopfhänger

nannte: ,,XDenn ich einen folcben Kopf rjätte, Hege ich ihn

auch fangen!" — fjatte ich einen foldjcn Kopf toie mein

Anonymus aus präg, bie IDelt n?äre bei mir por ben plaube»

reien eines Homanijten ebenfo ftcher gewefen, tüie (te es bei

ihm fein n?irb.

tt>äre nur er es allein, ber an benfelben Anftofj ge«

nommen, ich irmroe oie Sache niebt fo ernft nehmen, allein

es fmb feiner Unterfchrift sufolge 3h*c fämmtlichen Abon»

nenten in präg, bie mir burch ihn ben Abfagebrief haben

Sufommen laffen, unb ich bjalte midi »" 3hrem 3nterefje

perpflidjtet , Sie nicht burd? 5ortfe^ung meiner piaubereien

in <SefaI>r 3U bringen, 3^re prager unb fonftigen gleich«

geftimmten Abonnenten cin3ubüfjen. Sie bürfen bie Sache

nicht 3U leicht nehmen. 3hr* Abonnenten ^aben einmal

ben Anfpruch auf wöchentliche Verabreichung ber bisherigen

getoobnten juriftifchen ^ausmannsfoft, unb Sie bürfen ihnen

nichts porfefcen, rnas auf biefe Zeichnung Feinen Anfpruch

hat. XPoHen Sie alfo, tr»ie ich aus 3h™t ZTTarmbriefen an

mich entnehme, baß bie bisher 'unterbrochenen piaubereien

eines Homaniften fortgefefct werben, fo bleibt, um ben 3n*er»

effen unb bem (SefchmacFe ber beiben £efcrfreife 3hrc5 Blattes,

Don beuen ber eine auf ber bisherigen foliben Verpflegung be*

fteht, ber anbere aber (ich neben berfelben auch einmal leichtere

Koft gefallen laffen roiH, gerecht 311 werben, nichts übrig,

als oon jeber Kummer 3hc^ Blattes eine Doppelausgabe

3U r>eranftaltcn, bie eine mit, bie anbere ohne meine piau«

bereieu. Der &wed biefer feilen beftebt barin, 3bnen im

3utereffe 3hr^ Blattes bie Annahme biefes meines X>or»

fcblages bringenb ans §ev$ 5U legen. €ine beractige Doppel»

ausgäbe eines unb besfelben Blattes ift nicht obne (51eichen.

€s gab eine geit, wo eine unferer erften beutfeben Leitungen
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von je6er ttummcr iwc'x Ausgaben »eranftaltete, 6ie eine

für 6as (Öfterreich inetternich's : 3abm, harmlos, unfchä6lich

;

6te anoere für 6ie übrige H>elt: min6er ängftlich uu6

6iätetifd> eingerichtet. 2lucb 6ie titeraturgefchichte weife t>on

5äKen 3U berieten, roo (Eremplare eines un6 Oesfelben rDerfes

für getriffe perfonen, in oeren £jän6e (ie gelangen foflten,

oerfchie6en georueft rour6en. (Ein Derfaffer, Oer oen IPunfch

hegte, mehreren perfonen fein tt)erf $u oeoiciren, aber nicht

in <5emeinfchaft, fonoern jeoer eisernen für jicrj, löfte oiefe

fcheinbar unlösbare Aufgabe oaourerf, 6afe er für je6es Oer

De6ifations»£remplare ein befon6eres De6ifationsbIatt oruefen

liefe, auf 6em nur 6er Harne Desjenigen prangte, 6em er es

überreichte — eine ftnm>oHe 3mitarion 6er Korreal»0bltga«

tion auf bem (ßebiete 6er Citeratur, bie aber, foflte ftc ihren

&med erreichen, porausfefcte
, 6afe fein correus r>on bem

anderen Kun6e erhielt, ir>as in jenem 5<*H nicht 3Utraf. Sie

3h^crfeits roürben bei 6er 3U oeranftalten6en Doppelausgabe

nicht fo behutfam 3U IPerfe 5U gehen brauchen. Kün6igen

Sie 6iefelbe öffentlich an un6 überlaffen Sie es je6em 3h^er

Koftgänger, fief? 6ie feinem (ßefchmaef entfprechen6e 3U roählen.

XITeine briefliche Zttittheilung if* Eternit befchloffen; tt>h*

perfügen uns 33ei6e in 6ie go!6ene <£nte un6 fefcen 6ort

unfere plau6ereien fort. Xt)enn fte etwas ernfter ausfallen

follten, als bisher, fo fchieben Sie es auf 6ie ge6rücfte Stirn»

mung, in 6ie mich ^as obige Schreiben perfekt h<*t.
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III.

vmtf Brm im stltvomi^tn CtoUpr0jeR.

Sie finb überrafcht, mich ein anderes Cbema nennen 3U

hören, als ich für unfere nächfie «gufammenfuuft in 21usftcht

genommen hatte? Sie erinnern mich, bafj ich 3h"e" 3tr>eite

Kabinetsftücf aus meiner juriftifchen Kuriofttätenfammlung

:

oie cioilproceffualifche Attrappe, ©erfproerjen hatte. 3^ habe

biefelbe ^eute noch 3U £>aufe gelaffen, ich habe gefürchtet, in

Kuriofitäten bes (Suten 3U oiel auf ein Vflai 3u tlmn, bie

£efer mögen ftcrj t>on bem <£mbrucF ber ZHaufefatte erjt tüieber

etwas erholen. 3n Be3ug auf lefetere fehe ich mich übrigens

3u bem befchämenben (ßeftänbnis genötigt, ba§ ich in 23e3ug

auf beu 3ubelt>Y"tnus ber (gläubiger (in TXt. *5 3h**s Blattes

am €nbe) mvftiftcirt roorben bin; berfelbe ift, roie ich inim\>

fetten erfahren, von Anfang bis 3U <£nbe erbietet. €s ift

ein Stücfchen k la Sanchuniathon , Simonibes unb anberen

5älfcrfern, benen, toie bas celebre Beifpiel ber ZHoabiter»

2llterthümer aus ben jüngften 3ahren Steigt hat, felbft ge«

lehrte Körperfchaften 3um (Dpfer fallen tonnen, unb bas im

oorliegenben 5aHe, roie ich 3U meiner cgntfchulbigung hw3u*

fügen u>iH, gleich mir auch Rubere getäufcht hat. <£s ift von

mehreren Seiten bie ^rage an mich gerichtet morben 1
), wo

benn bas lateinifche Original bes 3ubelhYmnus fich fmbe,

unb ob es bereits gebrueft fei, ober ob man n?arten müffe,

bis Bruns in einer neuen Auflage ber fontes juris Romani

antiqui es 3um 03emeingut ber gelehrten ZPelt machen toerbe.

X)iefe nachfragen beftimmten mich 3U ttachforfchungen, beren

bebauerliches (Ergebnis ich 3h"*n mitgeteilt habe. Schabe

1) (Etjatfädjltd) tpabr!
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barum! <£s wäre fo \d\on gewefen, wenn ber ^ubelbiymnus

echt gewefen wäre! Ventcn Sie übrigens von meiner 2ln|id]t

über bie usucapio pro herede lucrativa, bie in bem 3ubel«

hymnus eine Stüfce 3U finben glaubte, barum nicht fchledjter.

X>erfelbe Jjätte echt fein fönnen, er Ijatte innere IDahrheit,

unb bas ift mehr, als man von manchen Hcfhtutionsr>erfuchen

lügenhafter echter Originaltexte aus bem 2Htertfmm befjaup»

ten fann; ber 3u^c^Ymnus braucht fid? oor manchen Hefti«

tutionen bes Celles unferer Quellen burch gan3 namhafte

(Belehrte nicht 3U fchämen.

3efot 3U unferem gegenwärtigen (Chema.

„Heid? unb 2trm im altrömifchen <£wilpro3eß? — fragen

Sie mich serwunbert — ich bßbe nie von biefem (Segen«

fafc im alten Hecht reben hören. <5ab es im alten Horn ein

anberes pre^eßrecht für Heidje als für 21rme, reichte unfer

heutiges 2Irmenrecht piefleidu" in
t

bas graue 2Iltertf)um hm*

auf?" Sie haben Hecht, jtch 3U oerwunbern, auch ich h<*be

von biefem (Ehema nie ettr>as gehört, es ift meine eigene <£r»

finbung, „ntyne eegene 2nvcn^"t
^»n ^oßänber in Karls«

bab mit Stol3 antwortete, ber mit einem (Drben erfchien, ben noch

Zliemanb gefehen hatte, unb burd? ben er in bem ZHaße bie

öffentliche ^lufmerffamfeit erregte, baß 3*™anb fich bie

Freiheit nahm, ihn barüber 3U befragen, worauf er bie

Antwort erhielt: myne eegene ^}nvent'\c\ Sie Fennen bie

Quelle, aus ber ich meine rechtshiftorifchen €ntbccfungen

be3iehe: meine rechtshiftorifche Cigarre. (Einer feinen X}a«

oannah hätte es für biefes Chema nicht beburft, eine ge«

wohnliche öfterreid?ifche Hegiecigarre I^ättc biefelben Dienfte

gethan, ober minber bilblich: bie 2)inge, bie ich 3h"en im

5olgenben mittheilen will, jmb ohne große ZHühc 3U fmben,

es bebarf feines gewaltfamen Kopfzerbrechens, fonbern nur

bes einfachen Hiachbenfens. 2lber freilich 3wifchen ben feilen

muß man in unferen Quellen fdjon 3U lefen üerftehen, benn
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mit bürren iPorten enthalten fie von allebem, was ich ihnen

5U entnehmen gebenfe, nicht bas ittinbefte, unb weil auch, bei

biefem punft Hiemanb bies £efen 3tt>ifd>en ben geilen per*

fud>t bat, fo ifi mein obiges Cfyema bis auf ben heutigen

Cag öer XPiffenfchaft gänjlid] unbefannt geblieben. 3^h t>offc

basfelbe fo 3U <£ijren bringen 3U fönnen, ba§ fortan Hie«

manb baxan mehr achtlos oorübergehen (oll. öeftünbe 6er ö3e»

rcirtn, ben ich mir oon meiner Arbeit oerfpreche, lebiglich in

oer Aufhellung einer bisher überfebenen Seite bes altrömi-

fchen pro3effes, fo trmrbe ich vielleicht 2lnf*anb nehmen, mein

Cfyema r>or einem Ceferfreife oor3ugsn>eife öfterretchifdjer

3uriften 3U be^anöeln, allein bas ^ntete^e, meines jtch an

öasfelbe fnüpft, geb
k
t über ben altrömifdjen Pro3e§ n?eit ^in*

aus, es ifi ein StücF römifcher (ßefcfydjte, bas ich 3hnen oor*

führen toerbe, unb 3a>ar ein Beitrag 3ur 03efchichte bes

Klaffenfampfes 3tr>ifd>en patriciem unb plebejern.

Der 53oben, auf bem ftch unfere Unterfudmng betoegt,

ift bas altrömifche prosejjperfahren : ber £egisaftionenpro3efj.

Über bas eigentümliche IDefen besfelben roiH ich mich ^ier

nietet auslaffen, ba ich 3U bem greeefe mich felber ausfehreiben

müjjte 1
). <£s wlvb ^xxen befannt fein, bafj basfelbe in ber

ftrengen Durchführung bes (Srunbfafces: nulla actio sine lege

beftanb, ober, rr>ie ich es bort genannt fyahe, in ber eigen*

thümlichen gefefelichen Citirmethobe, oermöge bereu

jeber 2lnfpruch oor (ßericht in benfelben IDorten auftreten

mufete, mittelft welcher bas (Sefefc feiner gebadtf hatte.

Dies alte p^efjoerfabren fannte nach (5ajus (IV, 12)

fünf oerfebjebene Birten, oon benen für unferen gtoeef 3unächft

nur 3tr>ei : bie legis actio sacramento unb per manus injectio-

nem in Betracht fommen. Da ich nicht n?eifj, ob biefelben

3hnen unb 3hren £efern noch oon ben Unioerfitätsjhibien

1) 3d> üenpeife auf meinen (Seift bes romtfdfen Hed?ts, CEtjeil 2,

2lbtt>. 2, S. 63J-663 (2lufl. \, Seidig J880).

3hering, S&exs unb €m{*. 12
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Ijer in Erinnerung fmb, fo fyalte idt es für nötfyg, bas für

meine ^meefe (Erforberlidje darüber mit3utf|eilen.

Wir menben uns 3unäd}ft 5er legis actio sacramento 3U.

Diefelbe enthielt bie normale 5orm bes altrömifdjen Pro3efe*

r>erfaureus (generalis erat, toie Gajus IV, 13 fagt), meldje

überall 3ur 21nmenbung gelangte, roo nierjt eine anbere fpe*

ciell t>orgefd{rieben mar. Das <£igentr|ümlid}e biefer pr03e§«

form befrano in bem sacramentum, bem Succumben3gelbe,

bas bie fabfällige partei einbüßte, unb bas bei Streit«

objefren im IDertb, non jooo 2ls unb barüber 500 2ls, bei

Streitobjeften geringeren XDertrjes 50 2ls betrug, formell

breite fid? ber pro3efj nidtt um bie Streitfadje felber, fon*

bern um bie 5rage, roeldje von ben beiben Parteien irjr

sacramentum ©ermirft Ijabe, bas Urtfyeil lautete auf: sacra-

mentum (Auli Agerii, Numerii Negidii) justum esse, dr^nlicrj

rote im 5ormularpro3ef$ bei ber Klage aus einer sponsio

praejudicialis, mo bie Streitfacbe in bie 5orm einer t>on ben

Parteien ab3ufd?lief$enben IDette gebracht marb, unb ber

Hidjter ebenfalls nur mittelbar über ftc erfannte, inbem er

entfdneb, meiere pon ben beiben Parteien bie IPette geroon«

neu fyabe. IDäfyrenb aber bei biefer modernen 03e(talt ber

Pro3C§roette bie UMtfumme ber partei felber 3U« ober ab«

gefprocfjen rr>urbe unb fo minimal angefefct mar, bafj fdjon

tr>r Betrag iljre mafyre, b. r». rein formelle, procejfualiföe

Bebeutung funbgab, uerbjelt fid) bies beim Saframentum

anbers. Dasfelbe fiel nidtf an bie partei, fonbern an bas

Srar (Gajus IV, 13 : in publicum cedebat). Die urfprüng«

lidje $oxm, von ber bas sacramentum aud} feinen tarnen

blatte, beftanb meiner 21nftd>t nad? • barin, ba§ es an ben

geiftlidjen £onbs fiel, um für Kultus3tr»ecfe oermanbt 3U

roerben. Diefe Dermenbung mirb uns r»on feftos !

) ausbrüeflid?

1) Festus sub sacramentum: consumebatur id in rebus

divinis.
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bc3cugt. 3u öiofcr Xloüi von irjm fügt Vaxxo (de lingua

latina V, 180) eine andere r>in3U, meldte uns meines <£r«

achtens in Statik fefct, bie urfprünglid>e <5eftalt ber 5ad>e

©ollftänbig 31t refonffruiren ,
nämlicrj bie, bafj bie Parteien

ifyr Saframentum ,,in sacro" ober ,,ad pontem" beponirt

hätten, b. i. beim pons sublicius, wo bie pontiftees ibjren

Sifo rjatten. Die Depofttion erfolgte alfo bei ben pontifices.

Der Sieger erhielt bas feinige 3urücf, bas ber {abfälligen

Partei u>ar »ermirft. Bei ber fpäteren (Seftaltung ber Sadje,

bie (Bajus oor 2lugen rjat, u?arb bas Saframentum nidjt

mein* bei Beginn bes pro3e(fes beponirt, fonbern bie par«

teien beflellten bem Prätor Sicrferfyeit (praedes) bafür; bas

bes unterliegenben 0>eils roarb bann nacrj Beenbigung bes

Pro3effes, n?ie feftus in ber obigen Stelle berichtet, 3ufoIge

ber lex Papiria r>on ben mit ber €refutir»jufti3 betrauten

triumviri capitales beigetrieben unb an bas 21rar abgeführt.

7>a% biefe 3mei perfdnebenen formen ber Befdjaffung

bes sacramentum : burd? fofortige Depojition unb burd? fpä«

tere Beitreibung gegen porrjerige BürgfdjaftsfteHung, 3n>ei

oerfdnebene <£ntmicfemngsfhifen bes 3nftitutes repräfentiren,

unb 3mar jene bie ältere, biefe bie jüngere, barüber Bjerrfcrtt

unter ben Hecrjtsfyftorifern nar^u €inftimmigfeit ') , unb icr?

Ijalte es nierft für nötfyg, bie nafyeliegenben (Srünbe für biefe

2lnnarjme bes weiteren ju entoicfeln. IDer etn?as oon ber

(fnhricfelung bes rÖmifdjen Heltes fennt, tr>irb nidjt im

^toeifcl barüber fein, in einem faß, roo 3tt>ei formen eines

unb besfelben 3nfMuts bezeugt finb : eine fafrale ober religiöfe

unb eine profane ober tDcltlidje, bie erftere ber älteren, bie

anbere ber neueren ^cit 3U5utx>eifen. Spr ad\ lief] bofumen*

ttrt sacramentum fcfyon burd? ben Ztamen feine urfprünglicf]

1) Die neuerbings aufgeteilte abroetdjenbe 2Infidjt von fjufdjfe

n>irb unten berührt werben.

12*
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religiöfe Bebeutung. Dasu gefeilt fidj nod? bie fad]»

lid^e TXoti^, baß basfelbe für Kultus3tr>ecf e »erroanbt

unb oon 5er geift liefen Beljörbe: ben pontifices erhoben

mürbe, unb wie man immer audj über bie pon mir auf«

gefteüte £iypotty\e l
) denfen mag, ber sufolge bic legis actio

sacramento in iljrer urfprünglidjen (Seftalt bas Derfafyren por

bem getfilidjen <5ericb,t bebeutet rjabe, fo piel ift jedenfalls

quellenmäßig beseugt 2
), baß ben pontifices in alter ^eit ein

maßgebender ^tntljeil an ber Hedjtspflege 3ufkmb, unb bafj

ber profanen periobe ber 3urisprubett3, melcbe mit Corun«

carius beginnt, eine geiftlicfye porausgegangen ift. tiefer

Periobe entflammt bie legis actio sacramento in ifyrer ur«

fprünglidjen <5eftalt, roir fönnen lefetere als bie geijUidje,

unb biejenige, pon ber <5ajus uns berichtet, als bie pro*

fane be3eidmen. Der 5ortfcrjritt oon ber einen 3ur anberen

djarafteriftrte fid] nidtf bloß baburd?, baß bie Kaffe, in bie

bas sacramentum floß, eine anbere marb (rtrd}lid}er 5onbs —
2lrar) unb bem entfprecrjenb audj bie 23erjörbe, meldte bas

sacramentum bei3utreiben tjatte (pontifices — prätor), fon*

bem baß audj bie 2trt ber Beitreibung (leb, änberte (Anfang
— <£nbe bes pro3effes). ^Heiner ZTCeinung nadj fer/lägt bie

t>errfcrjenbe 21nfkrft bie lefetere Peränberung 3U gering an,

roenn fie in itjr bloß ein 21nberung bes <£rljebungs« nidjt audf

bes üermenbungsmobus erblicft. Vie 3ntraben aus bem

Saframentproseß gehörten, nacrj meiner 2lnftcr|t, feit jener

änberung bem Staat, ,,in publicum cedebat", roie (Sajus

fagt, roomit aud) Parro an angeführter Stelle: ad aera-

1) Zn meinem (Setfl bes romifd?en Heltes, (Etjetl \, S. 302—307
(Auflage 4).

2) 1.2, § 6 de O. J. (\, 2) . . . . Omnium tarnen harum et inter-

pretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus

constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis.
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rium redibat übereiuftimmt , nur ba§ er bies fchon für bie

^eit, too bas Saframentum noch oon ben pontiftees erhoben

warb, annimmt, was id? für falfch ^alte, ba fich mit ber

auf religiöfer Safcung beruhenben £3efHmmung jener (Selber

(Festus : consumebatur id in rebus divinis) bie Abführung ber«

felben in bie Staatsfaffe ,
welche eine Perwenbung berfelben

für profane £wecfe ermöglicht hätte, nicht oertrug. XPir

fönnen bemnach bie Peränberung
,
welche mit Übertragung

bes sacramentum von ben pontiftees an ben prätor por ftch

ging, mit einem mobernen 2lusbrucF als Säfularifatton

ber Saframente be3eichnen.

Was fonnte ben Staat 3U biefer Hlaßregel beftimmen?

Sicherlich nicht bas Perlangen, ft<h auf Koften ber Kirche 3U

bereichern, benn im Pergleich 3U ben enormen (Einnahme»

quellen, welche bem römifchen 5taat in ber 23lüthe3eit ber

Hepublif 3U <5ebote ftanben, war bie aus ben 5aframenteu

fliejjenbe fo unbebeutenb flein, baß fte bie Staatsgemalt nicht

in Derfudmng bringen fonnte, ihretwegen einen (Eingriff in

bas Hecht ber Kirche Dor3unehmen. <£s muß ein anberer

(Srunb gewefen fein. ZHan fonnte geneigt fein, ihn in bem

Umfehtounge 3U erblicfen, ber, ben Berichten unferer Quellen

3ufolge, ungefähr ein 3 c,h*:hwnbert ben XII Cafein auf

bem 23oben bes Hechts t>or ftch ging : bie (Emanciparion

besfelben r»on bem bominirenben (Einfluß bes pontiftfal«

Kollegiums. f}örte lefcterer auf, u>aren alfo bie pontiftees

es nicht mehr, welche bas Depot ber pro3e§formeln unter

fich Ratten, fo fiel bamit auch oer Hechtstitel für bie fer*

nere (Erhebung ber Saframente hinweg. Allein fo wenig ich

ben ^ufammenhang 3mifchen ber Derweltlidmng ber 3uris*

pruben3, um es fürs aus3ubrücfen, unb ber oeränberten €r«

hebung bes sacramentum oerfenne, fo reicht boch biefer allein

nicht aus, bie Snberung, bie im Übrigen mit ber (ßejtal*

tung ber legis actio sacramento r>or fich QWQ, 3U erflären.
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IDarum fefcte man an Stelle ber bisherigen Depofitiou bes

sacramentum bas Krebitiren besfelben gegen Sicherjiellung ?

Diefe 5rctge ift t>on jener 2lnberung gän3lich unabhängig.

Die bisherige Hechtsgefchichtsfchreibung b
K
at biefelbe weber

beantwortet, noch einmal aufgeworfen, fte begnügt ftch mit

bem einfachen 5<*ftum, otjne ben (Srünben besfelben nach*

3ugerjen. Unb boch l\atte basfelbe woh.1 t>erbienr, 3um (ßegen«

ftanbe bes Hachbenfens gemacht 3U werben. 3^ h°ff* 3^ne"
bemnächjt 3eigen 3U fonnen, bafj biefe tfTafjregel von einer

eminenten focialen Bebeutung war.

^iemit fyabe ich bas mir für meine gweefe erforberliche

ZKaterial in 23e3ug auf bie legis actio sacramento 3ufammen«

getragen. 3^h wenbe mich jefct ber legis actio per manus

injectionem 3U.

&>er eine bem (Segner rechtskräftig 3uerfannte ober oor

(ßericht 3ugeftanbene ober in ber Berannten 5orm bes Herum
t>or bem Cibripens unb fünf ^eugen eingegangene (Selb«

fchulb (u?03u auch bas Damnationslegat gehörte), in heutiger

Sprache ausgebrüeft: eine U>ech fei fchulb, beftreiten wollte,

warb bamit nicht felber in eigener perfon gehört, fonbern mußte

einen Pin ber frellen, ber im 5all bes Unterliegens 3ur Strafe

für feinen Eingriff in bas Hecht bes Gläubigers neben bem

Scfmlbner ben Schulbbetrag 3U entrichten fyatte. <£s war bies

bie urfprüngliche <5eftalt aller jener 2lnfprüche, bei benen im

fpäteren Hecht ben Schulbner bei einer Bejtreitung bes 2ln«

fpruches im 5<*fl bes Unterliegens für fein Ceugnen bie

Strafe bes Doppelten traf (ubi Iis crescit inficiando in

duplum).

Die legis actio per manus injectionem jttmmte alfo mit

ber legis actio sacramento barin überein, bajj jte bem unter*

liegenben (Dieil eine Strafe anbrohte, unb 3war nöllig un*

abhängig baoon, ob er mala ober bona fide ben gegnerischen

Jlnfpruch befrritten hatte. tDer Unrecht erhält, ift eben barum
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in Sdmlb unb muß beftraft werben ') —'bas forbert bas ge«

reifte Bed}tsgefür>l bes (5egners, ber bie 23efkeitung feines

Hecffts als einen Perfudj ber <£nt3ielmng besfelben empfinbet,

unb bas entfpricrjt aud? bem öffentlichen 3"terc
ff
c -

bas (ßemeinroefen Fjat bas lebfjaftefte 3nterejje baran, ber

Streit* unb prosegfuc^t, bie gerabe auf niederen Kulturfhrfen

in ber XDilbbeit unb Hoheit bes Voltes eine um>erftegbare

Quelle bepfct unb bie größten (Befahren für bas (Sebexen

bes <Semcimr>efens in ftd? birgt, möglicrjft $u feuern. &ant

unb Streit, 3U allen &e\ten unb in allen lagen ein Übel, ba

fie nufclos Kräfte r>cr3erjren, bie eine beffere Pern?enbung ge»

Ratten, fdjließen für bie Ctpocrjeu, bie \d\ fyer im 2luge rjabe,

eine gefteigerte (ßefabjr in fid?, ba bas 5euer ber ^it)ierrad?t,

einmal angefacht, v\\et nur 3U Ieidtf über ben engen fjerb,

auf bem es 3uerft ent3Ünbet tr>arb, fynausgreift unb auger

ben 3unädjft beteiligten perfonen eine Heilte anberer: 5reunbe,

Pertoanbte, Parteigenoffen in ZTlitleibenfcfjaft 3tcB>t unb bamit

einen allgemeinen 33ranb 3U ent3Ünben brofyt. 33ei uns fpielen

fid) bie Pr03effe regelmäßig nur 3mifcf|en ben beiben Parteien

ab, anbere perfonen, aucr? toenn fie irmen nodj fo narje ftefjen,

toerben baburd) nicfjt berührt. Unfere heutigen pro3effe gleichen

KranfrjeitsfäUen
,

meierte britten perfonen feine 2lnftecfung

brotjen. 2lber in ben Reiten ber £or/eit, tno ber Streit als

folcfjer noer/ einen rjofjen pfycrfologifd?en Hei3 bjat: ben bes

2luslaffes ber toilben überfd>üffigen Kraft, einer Kraftprobe,

an ber bas 3ttbir>ibuum feinen ZTCutf} unb Cfyarafter ermeift,

eines por (ßericrjt ©erlegten <5n>eifampfes, in biefen Reiten,

wo bie Hauptaufgabe bes Heertes 3unäd$ nod\ barauf

1) (Sine eingefjenbc Segrünbung btefes (Sebanfens Ijabe td) ge-

geben in meinem Sdjulbmoment im römtfdjen Pricatredjt, (Siefjen \S67,

abgebrueft in meinen r-ermifdjten Sdjrtften, £eip3tg '=>* \öö ff.,

insbefonbere S. \6ö— \76\ ZIadjträge übet bas griedjifdje unb altnor*

bifdje Hed)t, bafelbf* S. 230--23^
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gerichtet fein mufj, ben Crofc bes 3n^^ibuums 3U bänbtgen

unb bas E>olf an ^ud)t unb (Drbnung 3U getröbnen, in biefen

Reiten birgt felbft ber Streit in ben formen bes Heertes eine

03efar>r in per?, r>on 6er mir' b?eut3utage ebenfott>enig eine

21lmung haben, ir>ie von bem ,,fchu>ar3en t£ob" bes ZTCittel*

alters: bie 03efahr einer »erheerenben Seuche, tr>elche über bas

fjaus, in bem fie ausgebrochen, ftcf? u>eit bjinauserjlrecfen unb

große Kreife in ZtTitleibenfchaft sieben fann. €in urfprünglid?

blo§ 3n?ifchen 5tt>ct perfonen entbrannter Pro3efj fann ftd?

hier 3U einer allgemeinen Kalamität geftalten. Darum be«

barf es in biefen Derhältniffen eines ftarfen <5egengen>icrjtes

gegen bie Derlocfung 3um pro3efj. Die ZHagregem, roeldje

bas Hecht gegen bie pro3ejjfucht hier ergreift, flehen auf einer

tinie mit benen unferer heutigen Samtätspoli3ci, u?elcf?e bem

Umficbjgreifen einer Seuche (Einhalt tbun follen, fte laffen pa?

gerabe3u als fanitätspoli3eiltche Maßregeln bes <£ir»ilpro3effes

be3eicrmen.

2lus biefem 03epchtspunft erflären pch bie pro3efj*

(trafen — benn fo mufj man fte nennen, roenn man ihr

toirfliebes XDefen be3eicrmen n>ill, nicht prosefjfoften 1
)
—

benen n>ir in fo manchen unenttrucfelten Hechten begegnen;

fte haben bie Beftimmung eines öfouomifchen Hb*

fchrecfungsmtttels oom pro3effiren, einer Strafe

für bie über bas (Semeinmefen burch ben pro3efc herauf«

befchroorene ö3efar»r. Um über biefen 03epchtspunft feinen

^n?eifel übrig 3U laffen, mögen folgenbe Straffä^e ber

XII Cafein bienen. Das (Sefefc fefcte auf bas 2lbr>auen frem«

ber Bäume 25 2ls, auf gewöhnliche 3niur^n ebcnfooiel,

auf Knochenbrüche (os fractum) bei einem freien 300, bei

einem Sflasen *50 2ls. Bei einem Saframentspro3eß ba«

1) So für bas Saframent <Saj. IV, \3 poenae nomine,

poena. .
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gegen über einen 03egenftanb oon jooo Tis ober darüber

betrug bas Succumben3gelb 500 Tis, unb bei ber legis actio

per manus injectionem (Weigerte jtdf öie Strafe fogar auf ben

gan3en Sdjulbbetrag, möglic^ermeife alfo auf fiele Caufenöe

t>on Tis — alfo Summen, n>eld}e alle gefefclicrj ftrirten

Straffummen u?eit Innrer per? liegen. 3er
? fu9* a ^5 weite«

ren 2lnt}altspunft für bie richtige IDüroigung ber ^ötje

tiefer pro3eßfrrafen noeff 5»et Säfce aus jener &eit fyniu.

€in Sdjaf warb bei 6er gefefolidjen 5irirung ber Brücke

(multa) burdi bie lex Aternia Tarpeja (300 U. C.) in 03elb 3U

10, ein Hinb 3U \oo Tis angefefet — warn-fcrjeinlid? ein recr/t

mäßiger 2lnfafc, ber aber jebenfalls ntcr?t im grellen 2Tii§«

©er^älmis 3U bem bermaligen 03elbmertrt beiber geftanben

fyaben fann.

2lufjer biefem öfonomifdjen 2lbfd}recfungsmittel fannte

bas römifdje Hecfjt nodj ein moraliferfes: ben (gib (jura-

mentum calumniae).

Sie roerben mir sugefterjen, bag bie alten Homer bie 03e*

fahren, roeldje burdt bas pro3efjtren bem ö3emeimt>efen brofyen,

richtig 3U würbigen unb irmen in energiferjer IDeife 3U be«

gegnen oerftanben. €in pro3eß im alten Horn tr>ar ein <£nt«

fcrjlug, ben 3^oer ftcrj reiflid] überlegen mußte. £ieber mochte

er feinem ö3egner 2lrm ober Bein ent3a>eifcr|lagen, ifmt ©rjr*

feigen unb Schläge r»erfefcen, er sohlte bann nur bie Cajre

üon 300 ober 25 Tis, bamit war bie Sadje abgetrjan. Bei

einem pro3eß aber ftanb merjr auf bem Spiel. Bei einem

Pro3e& über ben aHergeringjten £>ertr}gegenjranb r>on weni«

gen Tis betrug bas sacramentum bereits 50 Tis, bei einem

Betrag r>on looo Tis 500. Unb biefe Summen mußten fo»

fort bar erlegt roerben. (Es ijt bas ein Punft oou emi«

nenter lDid}tigfeit, ben man bisher »iel 3U wenig beachtet

Ijat, unb bem wir im 5olgenben unfere gan3e 21ufmerffam*

feit 3ua>enben wollen.
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3n Be3ug auf ben <£ntfchluß 3U einer Ausgabe macht

es 3meifellos einen großen Unterfchieb, ob man biefelbe fo»

gleich bar 3U beftreiten fyat, ober ob man bie ^a^Iung auf

bie &utünft r>erfdjieben fann, unb als praftifer merben Sie

mir 3ugeftefjen, baß, trenn bie Klienten bei 21nhängigmadmng

eines pro3ejfes ftatt relatio geringer Porlagen, bie (le bem

Hechtsbeiftanbe 3U machen haben, ben gefammten fchließlichen

Kofienbetrag fofort bar auf ben Cifch jaulen müßten
,
gar

mancher ©on ihnen fich bie Sache reiflich überlegen unb toaBjr«

fcheinlich vom Pro3eß 3urücffd)recfen mürbe. Piele Parteien

haben über bie fjÖhe, 3U ber bie pro3eß?often anmachfen

föuuen, gar feine Dorjtellung, es fehlt ifmen bas Betrmßt»

fein bes f>ofyen €infafees, um ben fie fpielen. Der alte

Homer fannte tlm!

Unb felbft 3n?ifd?en IPiffen unb Bar3ahlung beßeh*

immer noch ein großer Unterfchieb. Bei bem bloßen IPiffeu

hilft man (ich nicht feiten mit bem befannten Croftgrunbe : bas

ftnbet jtd? fpäter — ber befannte 2X)ed>fel, ben ber ZTCenfch fo

gern auf bie gufunft 3ieht. Bei ber Bar3ablung fällt biefe

Dertröftung auf bie ^ufunft ^inmeg, bie (Segenmart ftreeft

ihre begehrliche ^anb aus unb giebt fich mit bem IDechfel

nicht 3ufrieben. 3m altrömifchen pro3eß marb n?ic bei ber

Spielbanf nur um bar gefpielt, ber <£infaft mußte fofort

beim Beginn bes pro3effes entrichtet merben, bie proseß*

ftrafen jkmben, roenn ich mich fo ausbrüefen barf: am <£in*

gang, nicht am Ausgang ber (öerichtsftätte. <£in prebiger

rühmte es als Bemeis ber <5üte unb IDeisheit <5ottes, baß

er ben Cob an bas <£nbc unb nicht an ben Anfang bes

menfehüchen Cebens gefteüt h<*be. Beim proseß fonnte man
in Perfuchung geratben, es als Bemeis ber XDeisheit einer

(Sefefcgebung 3U rühmen, menn fie bie Zahlung ber pro3eß«

foften, ftatt an bas €nbe, an ben Anfang bes Pro3effes

bringen mürbe.
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(Db es mir bamit <£rnft ift, fragen Sic mieb, ? 2lufridftig

cjefagt: Hein! 3er
.
fyabe bie <5eipobjifyeit , wo es gilt, ben

perfduebenen Seiten eines unb besfelben 3n ftituts geredet 3U

werben, mid\ in diejenige, weldje icb, augenblicflicb, be^anble,

mit poller abfiditlidier unb bewußter <£infeitigfeit bjnein3u«

oenfen, icb, möchte fagen : mid> in fte 3n perlteben, gleicb, als

fei fte bie einzige, bie in Betracht fommt. 23ei ber folgen«

ben, öie an bie Heifye fommt, mad?c icb es ebenfo, öie por«

^ergeb,enbe ift bann pöllig pergeffen — beim Perlieben fommt

bas ja ebenfalls fyäuftg r>or! — icb, bin bann fidler, bafj

feine pon ifyten 3U fur3 fommt. So rjabe icb, es aueb, bjer

gemacht. 3er
.
h^e bie Portlieilc jener römiferjen Einrichtung

in einer IPeife b,erporge^obcn
, bafe 3e^^f bev mir bisher

gefolgt ift, glauben miifetc, icb, fennte nichts PoHfommencres

auf ber ZPelt. Sie werben im folgenben erfahren, ba§ idj

aueb, für bie Scfyatteufeite berfelben ein offenes 2luge fjabe, unb

icb, werbe mid? bemühen, bicfelbc in ein ebenfo fyeHes Cidjt

3U fefcen, wie bie foeben befyanbelte Cidjtfeite.

Statt meiner laffe icb, einen alten Börner aus bem pierten

3abrb
v
unbert ber Stabt, einen armen ZHann aus ber plebs,

bas IPort nebmen. €s fofiet mieb, nur einige wenige ^üge

aus meiner Cigarre, unb er ift ba.

Die Scene fpielt auf bem 5orum por bem prätor. Por

ib
v
m erfd>cint unfer ZTCann als Kläger in Begleitung eines

reichen patriciers, ben er in jus pocirt ^at. IPäfyrenb ber

Kläger als Solbat im 5^be ftanb, ift beffen Pater geworben,

unb biefe <8elcgenJjcit b,at fein Ztacbbar, ber gegenwärtige

Bcflagte, benufct, um fieb, in ben Befifc pon beffen 2lnwcfen 3U

fefcen. Da er bie Verausgabe perweigert, fo fommt es 3um

Pro3eß. Der Kläger l?at bem prätor ben 5all porgetragen,

unb es entfpinnt ftd? 3wifcr<cn ilmen folgenbes ßefpräd?, bei

bem ber prätor als Stanbesperfou bie €b,re ber (Sänfefüfj»

cb,en genießen foll.

r
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„tüte fyodi belauft ftd? ber XPerth deiner £änbereien,

über ober unter wo 21s?"

IDenigftens auf 1500 21s.

„Dann bjaft Du, beoor bte Sacrje anhängig gemacht

roerben fann, 3unächft bei ben pontiftees 500 2Ls 3U bepomren.

03ebe hin 3U ihnen, 3at)Ie bie Summe ein unb bringe ben De«

pofttionsfehein mit, bann roil! ich bie Klage annehmen."

<£s ift mir unmöglich, bas 05elb auf3utreiben. Wo^ev
foll ich armer ZHann, bem feine gan3e fjabe pom 33eflagten

porenthalten roirb, bare 500 21s nehmen?

„Das ift Deine Sacrje; ofme porfjerige Depofition bes

Saframents fann ich bie Klage nicht annehmen."

2lber meine Sadie ift ja bie flarfte pou ber IX)elt; bie

beugen, bie ich mitgebracht l>abe, ftnb bereit, jebes tDort,

bas ich gefagt I>abe, 3U befd^roören; nicht id}, fonbem ber

33eflagte roirb ben Pro3eß perliereu unb fdtfiefclich bas sacra-

mentum 3U entrichten haben.

„Das fagt ein 3eber. 3^1 meinerfeits Fann Dir nicht

helfen, mir finb bie ^änbe gebunben; roenbe Dich an bie

geiftlichen Pater, piellcicht erlaffen fte Dir bie Depofition."

Damit ift bie erfte Scene 3U <£nbe. Die sroeite fpielt

am Pons sublicius cor bem in biefem 3ahrc Tnit ben Hechts«

hänbeln betrauten ZTiitglieb bes pontiftfalfollegiums
; fte breht

ftch um bie Depofition bes sacramentum.

Der Kläger bittet, ihm bie Depofition 311 erlaffen, ba er

nicht im Staube fei, bas bare 03elb auf3utreiben.

„0b Du reich ober arm bift, macht feinen Unterfdneb;

bei uns gilt fein Stufehen ber perfon, por bem 03efefc ift 3eöer

gleich."

<£ine fchöne Gleichheit! IPas für ben Heichen eine

Kleinigfeit, bilbet für ben 2lrmen ein uuüberfteiglicb.es ^inber«

nis, es ift bie Gleichheit, roelche bem fdnpachen Kinbe

biefelbe Caft 3U tragen auferlegt, roie bem ftarfen HTanne —
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ben Saframents|afc von 500 21s traben bie reichen £eute

erfunben, um uns armen Ceufeln bas pro3e(jtren natjC3u un«

möglich 3U machen.

„f}üte Dich, bie (Sefefee 23oms 3U läftern, fonft formte

es Dir fchlecht ergeben. 3ch fann nur bic ö3efefce amr>enöen,

nicht fie machen."

Krebitire bie 500 21s, Du fannft es ohne 03efarjr tlmn,

mein Prozeß fann gar nicht »erloren gehen.

„Die (Sötter frebiriren nicht, fie galten es mit ber 33ar»

jahlung, unb ich barf ihren Hechten nichts »ergeben, bie

heiligen 23ücher ©erbieten es mir. 2lber leih Dir boch bas

(Selb von 2lnberen."

tt>er leiht es mir? f^ätte ich mein €rbgut in ^änben,

fo roürbe es mir ein Ceichtes fein, aber gerabe bies roirb

mir ja vorenthalten.

„Dann ift Dir atlerbings nicht 3U Reifen — Du fannft

gehen."

Damit 3teht ber ZHann ab ; ber menfchenfreunbliche pon*

tifer. aber begiebt fich ben nachmittag 3U bem 53eflagten,

feinem Detter, unb erftattet irjm Bericht über ben Vorgang.

„Dein (Segner bringt bas sacramentum nicht sufammen,

ich gratulire Dir, fein 2lcfer ift fchon fo gut roie ber Deinige.

Das perbanfft Du bloß uns unb unferer roeifen «Einrichtung

bes sacramentum. Dafür fannft Du ber Kirche eines oon

Deinen fetten £inbern roibmen."

Darauf foU es mir nicht anfommen; ich roerbe mich

<£uch banfbar beroeifen — ein Hinb fällt für mich bei ber

Sache fchon ab.

Damit enbet bas Stücf. Der 2lrme fann bas 03elb nicht

aufbringen, unb ber Heiche behält ben 21cfer. €s ift bie $abel

bes ZTatrjan oon bem reichen 2TCann unb bem 5chäflein bes

Firmen, unb (ie roirb in Horn nicht ein«, fonbern taufenb ZTtal

gefpielt bßben.
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Unteren Hed?tsbiftorifern madtf biefer Punft ber Auf-

bringung bes sacramentum nid>t bie geringfte Scrjroierigfeit;

idj bjabe noer» Keinen gefunden, ber baran 2lnfioß genommen

bfätte. Der Cfyeoretifer roirb mit ben Dorausfefcungen, an

tDelcrje bas Hecrjt bas Dafein ober bie (Seltenbmadmng von

2lnfprüfen gefnüpft bjat, leidet fertig — er oenft fie fid?,

unb fie fino ba — man rciro an ben 2tusfprudj bes

pfalmiflen erinnert: „EDenn er fpridtf, fo gefdn'ertt's , unb

wenn er gebeut, fo (lebt es ba." Dcnfen unb Sein tfi

<£ins. <£s giebt fein menfdjlidjes (Selnrn, in bem ber (Sebanfe

ber 3^nritätspfnlofopriie fi&l fo leidet t>oll3iebt als in bem

bes tfyeoretifd\cn 3uriften. Was fummert itm bie 5r<*ge, roie

bie Dorausfefcungen, bie er in abstracto aufhellt, in concreto

beroiefen, unb tr>oran bie baarfdürfen Unterfcfyebe, roelcrje

er in ben Gegriffen auftubeefen oerftebt, erfan nt roerben

follen? Das ift Sacbe bes praftifers; mag er 3ufeb?en, roie

er bamit fertig roirb, für ben Crjeoretifer bjanbelt es fid? nur

barum, ficrj bie Dinge richtig 311 beufen. Sein fübner <5e«

banfenflug roürbe gän3lid} gehemmt fein, es trürbe ibjm ein

231eigeroidjt an feine 5?rfe geheftet roerben, roenn er Hebe

unb 2lntn?ort fteben foüte, roie feine (Sebanfcn bei ber Hedjts*

anroenbung in IPirflidtfeit umgefefct »erben follen. l

)

Aber in ber rPirflidtfeit gefy es mit ber Sadje leiber nidtf

fo Ictcbjt, bas fd?önfte Hedjt fann an einer armfeligen Doraus«

fefcung, bie ber Crjeorettfer faum ber 23eadjtung roertbi rjält,

fdjeitern. 5ünfb»unbert 2ls fmb für 3cma"öc"f öcr tf* fid?

blo§ 3U benfen braucht, eine Kleinigfeir; aber für benjeni«

gen, ber fie erlegen foll, unter Umftänben eine unaufbring«

lidje Summe. (Ein berounbernsroertfyes probeftücf biefer $cv'

tigfeit bes Cf>eoretifers, fidj mittelft bloßen Denfens mit ben

realen Dingen ab3ufinben, bjat einer unserer gelefyrteften Hedtfs»

l^tftorifcr — man barf ifm toobl, obme 3emanbem 3U nahe

1) 3* fomme barauf im legten Jlbfdjnitt ber Schrift 3urüd\
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3U treten, ben gelerjrteften von allen lebenben nennen —
geliefert, idj meine fjufdjfe. ') <£r ift ^armlos genug 3U

meinen: bie Depofitton bes sacramentum fei in Horn gefefr

l\d\ gar nierjt einmal rorgef^rieben gemefen, fonbern bie

Parteien rjätten bie 5umme freimütig beponirt, „um bamit

irjre ^uuerfterft auf bie (Seredjhgfeit ifjres sacramentum aus«

3ubrücfen". 3n Horn, wie er ftcfy es benft, Ijatte 3*&*r
»

audj ber arme (Teufel, ftets 500 2ts oorrätfng, um jte, felbft

wo bas (ßefefc bies nierjt t>on irmt oerlangte, beponiren $u

fönnen. Dag er burd? bie 2>epofttion ftd? ber &irfen beraubte,

bie er fonft rjätte gewinnen fönnen, fam bei ber berannten

(5leid?gültigfeit ber alten Homer gegen (Selbermerb nidjt in

23etradrt\ Was lag einem folgen alten Homer, bem es nur

barauf aufam, „bie (Seredjtigfeit feiner Sadje 3U bofumem

tiren", an ben ginfen? <2ine reine Bagatelle, gan3 fo mie

bas Kapital. Vas\elbe 3U r» a b e n mar für ben alten Homer

k la fjufcbfe eben fo leidet, mie für feinen Schöpfer es [\d\

in beffen £}änben 3U benfen!

5ür biejenigen meiner Cefer, meiere ben Hamen biefes

<5eleB?rten nicfjt]fennen follten, füge idj bie H0H3 rnn3u, ba% er es

ift, ber bie Zoologie buref? fein bloges 3)enfen mit bem 23o«

t> ig us bereichert bat. <£s mar bies ein tEbjer, bas fpäter

oerloren gegangen ift, unb oon bem ftert audj feine foffilen

Überrefte merjr erhalten tjaben, bas aber mdjtsbeftomeniger

aus Pernunftgrünben ejriftirt Imben muß. 3n feiner

„Üerfaffung bes Seroius CuHius" (^eibelberg J838) gelangt

^ufcrjfe 3U ber Über3eugung, ba§ ben fünf Ccnfusflaffen fünf

3U ben res maneipi gehörige Cbjere entfprocfjen traben müffen,

fo ba§ jebe bas irjrige rjatte, n>ie jeber ber uier <£oangeliften

bas feinige. 2lllerbings fennen bie Homer nur uier, mas

aber fjufcfjfe nierjt genirt, inbem er bem HTangel burdj €r*

1) Die multa unb bas sacramentum. £eip3tg, J87^, 5.
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finbung bes fehlenben fünften abhilft, bas er, nachbem er

beffen Iogifcrjc ZTothwenbigfeit begründet I>at, auf S. 252 in

ben Kreis ber realen <5efchöpfe einführt, unb von bem er

eine anfehauliche Sdnlberung entwirft. Dasfelbe flüfet ben

logifch 3wingenben (ßrunb feines Dafeins darauf, bag „beim

liefern ber ZHenfch neben bem Stiere hergehen, ibn antreiben

unb. ben Pflug regieren mufj, ba§ aber biefe Bewegung eines

Körperlichen bem XHenfchen feiner unir» er feilen tfatur nach

oöttig abgenommen werben mu§", weil fonfl „bie Schöpfung,

wie fte aus (Sottes Qanb t^eroorging, unooflfommen geblieben

fein würbe" — wobei er ftd? leiber auf bie frage nicht ein»

lägt, ob nicht auch bie ZKühe bes £}ol3hacfens, Brobbacfens,

Stiefelwtchfens u. f. w. bem ZHenfctjen wegen feiner unioer«

feilen tlatur, unb weil fonft bie Schöpfung unooHfommen

geblieben fein würbe, urfprünglich burch befonbere C^iere

abgenommen worben ifl. Der Stäbtev burfte • biefelbe <£r«

leichterung burch ein befonberes (Cl>ier beanfpruchen, welche

bem Canbmann 3U Cf^eil warb, unb wenn ber plan ber

Schöpfung r>oflflänbig rerwirflicht worben ift, fo muß es

eine fchöne Kolleftion intereffanter fjaustfnere gegeben traben,

welche „bem ZHenfd\m bie Bewegung eines Körperlichen

r»öllig abnahmen". ZHit bemfelben Hecht, mit bem ber Sauer

ein befonberes Chier verlangen fonnte, burfte es auch ber

Qol3hacFer, Bäder, Scfmfler. IPie es aber barum auch fei,

jebenfaüs war ber Bauer fo glücflich, ein folches On^r 3U

erhalten, „welches bem ZtTenfchen jene brei förperlichen

Bewegungen (bas (Sehen neben bem Stier — bas Antreiben

besfelben — bas Begieren bes Pfluges) abnahm unb ihm

blofc bie geiflige Cenfung bes Elftes überlieg". Dasfelbe trieb

ben Stier, „was uermuthlich burch Büffel unb Stofoälme

gefchah" .... „bas galten bes pfluges würbe ohne ^roctf e 1

burch einen ftarfen Schwaß bewirft", währenb ber ZHenfch

auf bem ba3u „gefchmeibig" eingerichteten BücFen faf$. 3m
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ZTacrjtrage (5. 716) berichtigt er feine ^bec, 5af$ „nach 5er poH*

fommeneu Schöpfung 5er 33opigus mit 5em Schwans ben

Pflug gehalten habe", 5abin, 5ajj er „nach nochmaliger prü«

fang öies für irrig halte, pielmeb.r glaube, 5a§ ein Hüffel

5U oiefem «^weef gedient habe", was er mit gans einleuch*

ten5en fpefulatipen <5rün5en beweift.

Sie fenuen jefct genug von ^ufcrjfe, um es nicht per«

wun5erlicb 311 finoen, 5aß ihm 3ufolgc 5ie Homer, ormc 5urd?

5as <5efeft 5a3u genötigt gewefen 3U fein, freiwillig 5as

sacramentum 5eponirt haben. Wer an 5en 23opigus glaubt,

5em wir5 5ies 311 glauben wahres Kin5erfpiel fein! 2lber

wer nicht über 5iefes HTafc 5er (Slaubensfraft gebietet, wir5

nicht umhin fönnen, feine gewichtigen ^roeifcl 3U äugern.

€in alter Homer follte, wo er es nicht Zloth hatte, <5elb

aus 5en X}än5en gegeben baben? Das hätte felbjt 5er Heichfte

nicht getban, fchon 5er ^infen wegen, 5ie er auf 5iefe IPeife

eingebüßt hätte, 5enn beim (Eempel lag 5as <5el5 3inslos.

2Xber was fin5 J^ufchfe 5ie ^ttifcn, welche 5ie Parteien 3wecf«

loferweife einbüßen wür5en? — -— — was ift ihm ^efuba"?

iln5 5asjeuige, was felbft 5er Heichfte in Horn nicht gethan

baben wür5e, follen wir fogar beim Firmen für möglich

halten! 2lber freilich pon 5er IPolfenregion aus, r>on 5er

fjufcbfe 5ie römifche IPelt betrachtet, ift 5er Unterfcbie5

Swifcben Heid] un5 2km gar nicht mehr wahrzunehmen, er

ift pol!ftän5ig überwun5en, alles 3r&itöc >
lt)a5 oen fingen

auflebt, ift in 5iefen Hegionen abgethan, es ejrtftiren fycr nur

noch bie Hechts begriffe, 5ie perflärten IDefen, welche 5as

juriftifche 3enfeits bewohnen un5 (ich, hier im reinen 2Ub,er

ba5en. £egna5et 5er (Seift, 5er im feiigen 2lnfchauen pon

ihnen ftcb 5er Sorgen 5es Diesfeits entfehlägt uu5 im jurifti*

fchen Gimmel ') mit ihnen wohnt — wenn er nur nicht aus

0 3<f? werbe ben theorettfdj*jurifttfcbcn Gimmel in ber britten 21b*

tbetluug bes Wertes fcbilbertt.

3 t; e r i n g , Sd>crj unb <£rnft. 1 3
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ber Holle fallen unb fidi auf bie <£rbe verlieren unb über

prafttferje T>inge reben roollte!

Um Hjufcfrffe gerecht 5U tr>erben, muß icr? übrigens binsu*

fügen, bajj er noeb einen streiten <5runö uambaft madjt, ber

nid?t minber originell ift, als bie 21nftcr?t, für bie er aufge*

boten mirb. €r tjat oie <2ntbecfung gemacht, baß bie Parteien

bureb; 2lnbängigmacrjung bes Saframentspro3effes fid? ben

(Sö'ttem treibten unb ftdj babnreb in ben <§uftanb eines homo

sacer oerfeftten (a. a. (D. 5. 567). Don biefem «guftaub

rjätten fie ftcb für ben 5aü* bes Unterliegens burd? porberige

Depofition bes sacramentum fofort befreien mollen. Das mar
ibnen allerbings allen €mftes aud? 3u ratben! Denn ber

homo sacer, bas bjeißt ber rucblofe BöfenMcbt, beffen UTiffe*

ttjat 3um Bimmel fdn*ie unb burd? feine Strafe 5U tilgen mar,

fonnte von 3ebem tobtgefcrjlagen merben 1
).

<£in Seitenftücf su biefem homo sacer bes <£it>ilpro*

3effes ift bie altrömifd^e Sdjmiegertocrjter, meldte es fid>

bat beifommen laffen, mit ibrer Scbmiegermurter 511 babern.

Dafür mirb fie nad) ber £ntbecFung eines anberen neueren

(Selefyrtcn 2
) ebenfalls r>ogelfrei (sacra) — 3eöcr fann fie

tobtfcrjlagen , bie Scrjmiegcrmutter felber brauchte ftd? alfo

1) 21usbrncflid) von Dionyfius II, \0 be$evLg,t. Das USt>ere in

meinem (Seift bes römifdjeu Hedjtes, I. 5. 279—287 (2JufI.

2) ITToritj Dotgt: Uber bie leges regiae (aus bem VII. Banbe
ber 2Iblj. ber ptjilol. * rjiftor. Klaffe ber föntgl. fäa?f. (Sefellfdjaft ber

IPiffenfdjaften, Ztr. VI), £eip3. \876, llx. I, S. <{\—^5. tfeftns t?at

unter plorare folgenbe lüefenbafte Stelle aufbeu>ar»rt: si nurus . . . .

sacra divis parentum estod. Diefe £ücfe füllt nun Poigt in überrafdben»

ber U?eife baburdj aus, baß er bas von <feftus (paulus Diaconus) uns
anfbemabrte unb erflärte IPort: Obambulare aufgreift unb bemnad>

reftttuirt: si nurus Socrui obambulassit. Da ^cfhis bies tPort erflärt

als: adversum alios ambulare et quasi ambulanti se opponere, bas beißt

3emauben begegnen, fo mürbe, wenn Doigt mit feiner Heftitution

bas Hiesige getroffen bätte, jebe 5djmiegcrto*ter in Horn ber 2Xd?t
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am wenigften 3u geniren. <£s erfaßt <£inen ein 03raufeu,

wenn man ]\d\ bas Cos ber armen 5rcmen in Horn r>ergegen«

wärtigt — ein &ant mit oer Schwiegermutter, unb fic waren

bes Cobes. 3^ möchte ben <£ugel r>on $rau feben, bei oer

bie richtige Schwiegermutter bies nicht fertig brächte. 3m
alten Horn aber werben bie Schwiegermütter gän3lich anberer

lirt gewefen fein als bei uns. — (ßlücflicrje 5taot\ Darum
allein hätte man bort leben mögen, ber reichen barrorräthe,

bie bort auch bem ärmften jur Derfüguug ftanben, gans 511

gefchweigen.

Kommen wir r>on ber Sd^wiegertodjter 511 unferem Firmen

im prose^ jurücf. 3^1 glaube 3bnen i™ bisherigen gescigt

311 rjaben, wie fer>r bemfelbeu bie be[dn*citung bes Rechts«

weges bei ber legis actio sacramento erschwert n?orben war,

unb \d> werbe 3h"™ jc^t in bejua auf bie legis actio per

manus injectionem basfelbe nad^weifen.

Der Strafjafo für ben unterliegenben beflagten war bei

ihr ein fo enormer, baß ein 2lrmer es nur bei r>öllig swei«

fellofer Sache auf ben proseft aufommen laffen fonnte. 3m
Saframentsprosefj risfirte er bei betragen bis looo 21s nur

ben Safc r>on 50 21s, bei jener Proseftform bagegen war ber

lefotere Safc ferjon bei einem Scbulbbetrage r>on 50 2ls er*

wicht, bei einer Scrmlb r>on 500 21s erreichte er ben böcbften

Safe bes Saframentsproseffes, von bort an überftieg er ihn.

Da3u gefeilte ftch nod> ein anberer Umftanb, ber bie pro«

ceffualifcbe tage bes beflagten gegenüber ber bes Klägers

verfallen fein, treldje ihrer SdjrDtegennuttcr begegnet rväxc, ber 2lu-

blitf berfelben roäre für fie gleidjbebentenb getr>efen mit bem ber (Sorgo

ober ZTlebufa, unb einer SAroiegertocMer in Honi, bie ttyr £eben geliebt

hätte, wäre nidjts mertr 3U ratfjen geroefeu, als ber Sdjtuiegermutter

nm jeben Preis aus3utr>eicheu, was allerbings in roeifer Porficht, n?enn

febou aus minber 3tuiugeubeu (Srüuben, aud> bei uns maurf)? Sdmne*
gcrtödjter 5U trjuu pflegen.

13*
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in biefem proscfe nod? aufjerorbentlid} t>iel ungünftiger ge«

ftaltetc als im Saframentspro3efj. 3n lefcterem prosejj risfirte

ber Kläger eben fo t>iel wie ber £*eflagte, in liefern nichts.

Unterlag ber (Gläubiger, fo marb er einfad\ abgeu?iefen,

mäbjrenb Oer (ßrunbfafe ber 05leid)r)eit erforbert fyätte, baß

er sur Strafe bem Beflagten ben unred)tmä§igenr>eifc in 2ln<

fprudj genommenen Scbulbbetrag gans ebenfo bätte entrichten

müffen, u>ie biefer ober fein Pinoer ifyn, menn fie unterlagen.

Daß ber (51äubiger bei ber legis actio per manus injectionem

nid?ts risfirte, mirb uns 3u?ar nidtf ausbrüeflid? berichtet, allein

es ergiebt ftdj, gans abgeferjeu oon bem Schlug, beu man an

bas Scrjtseigen unferer Quellen über biefen Punft fnüpfen

barf, 3ur (foibens baraus, bafc ber <5läubiger, ba er in bem

Perfal>ren gegen ben Pinber als Kläger bejjen Perur»

tbeilung beantragte, nad? (ßrunbfäfcen bes römiferjen pro«

Sejfes nicr?t felber Derurtbjeilt u>erben fonntc, u>ie benn aud?

in ben fällen bes fpäteren pro3effes, in benen ber ^eflagte

Sur Strafe bes Ceugnens auf bas Doppelte oerurttfeilt uwrbe

(ubi Iis inficiando crescit in duplum), unb bie nur bie mo«

bemiftrte 5orm ber alten manus injectio enthalten, eine foldje

Perurtbeilung nidtf eintrat. Die läge ber beiben Parteien

roar alfo bamit in fdmöber ZTCifeadnimg aller 03runbfäfce ber

proceffualifcbeu 05ereditigfeit rjödtft ungleich geftaltet, bem

Angriff ein enormes Übergetr>id]t über bie Pertbjeibigung

©erliefen, praftifd? mar basfelbe gleid?bebeutenb mit bem

Übergemidtf bes Kapitaliften über ben 23ebürfttgen ; bem

Kapitaliften maren bie tPcge bes 23ecrjtes geebnet, bem armen

ZTCaun in äufjerfter IPeife erfebmert. €ine 3meifelr>afte ober

gänslicb. unbegrünbete ^orberung in $ovm ber manus injectio

geltenb 3U macben, fd?lojj für ben reichen ö3läubiger nierjt

bie geringften ö3efabren in fid}; fie 3U beftreiten, für ben

armen ZUann bie größten. ^3ei ber legis actio per manus

injectionem erreidtfe bie ilngunft, mit ber bas Bedtf ben
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2lrmen behanbelte, ihren haften 03rab. 3m Saframents«

pro3efj l^anbcltc es jicb in erfter Cinie um €igenthum, cErb»

recht, Familie, Steibext, für öiefe Perbältniffe beobachtete

man noch ein geroiffes ZHa§; lieg man boch für ben 5rei«

heitspro3ej$ fogar ftets ben niederen Safc r>on 50 2ls ein«

treten, felbft n?enn Oer angebliche Sflaoe ober 5reie einen

noch h°^n lüertb (Gaj. IV, 14). 23ei ber manus

injectio hingegen, welche bie 3ntereffen bes römifchen Kapi»

taliften sunt <5egenftanoe hatte, borte jebe Schonung auf.

f}ier tritt uns oer römifche IDucherer entgegen, jener Pampvr

ber römifchen (ßefeüfcbaft, über beffen Schonungslofigfeit unb

Unerfättlichfeit uns bie Berichte aus jener £eit fo uiel 3U

e^ählen roiffen; er mar es, ber fich bie manus injectio mit

ber Strafe bes doppelten auf feinen Cetb 3ugefchnitten unb

aus ihr eine jener Schlingen gebreht hatte, bie er feinem un«

glüeflichen Opfer über ben Hacfen marf.

TXvlv in einem punft fcheint bie Cage bes Firmen bei

biefer legis actio oortheilhafter gehaltet gemefen 3U fein als

bei bem Saframentspro3e§, — er beburfte feiner baren <8elb«

mittel, um 3U pr03efftren. 2lHein bas ij* nur Schein. <£in

Subalternbeamter hatte unter feinen bienftlichen Auslagen

auch einen §ut mit in Rechnung gebellt, ben er bei <£infüh*

rung bes neuen Chefs ftch angefchafft hatte. Cefcterer ftrich

ihm benfelben r>on ber Hedmung, bas nächfte 3ahr erfchien

ber Qut mieber, ber Chef ftrich irm abermals unb bebeutete

ihm allen cErnftes, baß ber ^ut fortan nicht mehr in Beer»*

nung geftetlt roerben bürfe. 2luf ber nächften Rechnung fehlte

er. „3CW ift oie Sache in Orbnung, ber fyut ift enblich

meggelaffen," bemerfte ber Chef. 21ntroort: „<D, ber fjut

fteeft fchon barin, aber <£rcelleu3 fehen ihn nur nicht." So
fteefte auch bas bare (Selb in ber legis actio per manus

injectionem, es roarb nur nicht äußerlich ftchtbar. folgen

mir bem Schulbner bei feinen Bemühungen, einen Pinber
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aufoutreiben ber f}ut roirb \d\or\ 3um Porfcbein

fommcn

!

Da ber Pinbejr im 5^11 bes Unterliegens felber 3U t>af*

ten blatte, fo lieg er ftd] natürlich t>on feinem Klienten Sicher«

f?ett beftellen. Bei einem Heiden genügte bas blofje Per»

fpredjeu, bei bem armen patricicr befdjafften bie Perroanbren

ober bie (Sens in berfelben IPeife ben Pinber. 2lber roas

machte ber arme plebejer? €r Flopft an biefe, er Flopft

an jene Ctnir, mutfmtafjlid} an bie von £euten, roeldje im

Huf ber HecfytsFenntnis fte^en, aber überall roirb tfmt biefelbe

2lntroort: „(Dirne Porlage Fann id\ Deinen Pro$e§ nid)t über«

nehmen, benn roetm id? unterliege, fo liabe \d\ felber ben

Sdmlbbetrag 3U 3atyen; roeil id) bie ^orberung bes Gläubi-

gers beftritten f>abe, — befefjaffe bie Porlage."

21ber meine Sad?e ift oöllig 3tr>eifellos, Du läufft nid?t

bie geringfte (Sefatjr.

„Das fagt ein 3^^er. (£s ift möglidi, bafj Du eine gute

Sacfye bjaft, aber roer Fann ben Ausgang r>orausfefyen ? Por

(ßeridtf ift Fein Ding unmöglid} — roir fyaben Beifpiele

bapon."

So roitt idj Dir Bürgen ftellen.

„Darauf Fann id\ micr? nid?t einlaffen. Soll \d\ für ben

Dienft, ben id] Dir erroeife, fynterfyer nod? sufefyen, rcie idj

mein ausgelegtes (Selb roieber beFomme? Du begreifft, baß

bas nidtf angebt. 21ber roenn Du 5reunbe tjaft, roelcbe ftd?

für Did] oerbürgen roollen, roarum fdnefjen jie Dir bas (Selb

nidjt cor?"

Sie baben felber Fcins.

„€ben barum netmte id) jte nidjt als Bürgen an."

Das Hefultat ift alfo gan3 basfelbe roie oben beim

SaFramentsprosefj, bei bem ber 2Irme bie 500 2is nidjt auf«

treiben Fonnte: objne bar <5elb Fein prosefj. Der

oberfte (Srunbfafc bes CegisaFtionenproseffes : nulla actio sine
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lege fanb bei ben Klagen fein (Segenftücf an bem : nulla actio

sine aere.

Sie roerben fid? überseugt Ijaben, baß bie obige Antwort

bes Subalternbeamten : ,,3)er ^ut jlecft ferjon barin, <£rcellen3

felien ifm nur nierft" — aucrj bjier 3utrifft.

So rmeberr»olte fid) alfo audj bei biefer pro3e§form für

ben Ernten bas €rforbernis ber oorrjerigen Depofition bes

Streitbetrages, nur mit bem für bie partei oöllig gleidjgül«

tigen Unterfdneb, ba§ bie $epofttion im Saframentspro3efc

bei ben pontiftees, fyer bagegen beim XNnber erfolgte.

£>on roelcbem (Einflujj biefes <£rforbemis praftifd} geroefen

fein roirb, brauche icf? 3bnen nierjt auseinanbersufefcen. Wo
bar (Selb nötrjig ift, um einen ^u>ecf 511 erreidien, if* berjenige,

ber es nicht Ijat ober nidtf auftreiben fann, ausgefebjoffen,

unb bafür mad}t aud? ber Umftanb, ba§ er es nur cor üb er»

ger>e nb entrichten, nur beponiren foll unb es bemnädjj*

5urikferhält, feinen Unterfcbieb. Denfen roir uns, bafc beim

23efud?e einer ber prir>at'ö3emälbegalerien ober «(ßärten in

3brem XPicn, roelcbje bie Ciberalität ibjrer oornermten 33efu-jer

bem Publifum öffnet, ein (Entrde oon loo (Bulben ober mefrjr

erlegt roerben müßte, bas beim Derlaffen berfelben 3urücF»

ge3ar»lt roürbe, fo roürbe bie unausbleibliche $ol$c biefer

«Einrichtung barin beftefyen, baß eine tflenge oon Ceuten,

toeldje man jefct an biefen (Drten 3U erblicfen geformt ift,

auf ben 23cfud? berfelben mürben oe^icrjten müffen, bie armen

Ceute unb bie meiften Kinbertoärterinnen toürben fortan oer»

febtoinben, unb Ztiemanb roürbe roof>l barüber im £>roeifel

fein, baß, roenn eine berartige (Einrichtung getroffen roürbe,

ettoa unter bem Dorroanbe ber Sicherftellung im 5all einer

23efchäbigung , ber roar»re Sinn nur barin gefunben roerben

fonnte: ben Firmen foll ber Zutritt oerfchloffen fein. Slnftatt

bies unoerbüllt aus3ufprechen, fefct man ein (Entree feft, bas

bie 21rmen nicht erlegen tonnen, bas genügt, um fte fern3u«
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galten, ebenfo mie ber boty Safc für bie erfte Klaffe ber

(gifenbafm ober bie fyoben Preife eines üornebmen (Samhofes.

So Ijaben auch bie Homer wobj gemußt, mas es bedeutete,

ben Beftfc pon barem (Selbe jur Bebingung ber pro3efj*

führung 311 machen, — für ben Heichen mar bies fein £}in*

bernis, für ben Firmen lag barin eine grofje <£rfcbme«

rung. Unb barauf, behaupte ich, mar es abgefefjen, ber

§mecf ber gan3en (Einrichtung ging barjin, im Hecbts»

jfreit bem Heiden ein Übergemicfjt über ben Ernten su

geben.

(Db ich nicht 3U fOtmars fetje, fragen Sie mich? teuren

Sie mich bie alten Homer fennen! 3ch üerferjre jefct oiersig

3a^re geiftig in ihrer (Sefellfchaft, ich glaube ibjre Sinnesart

3U rennen. Die qan^c alte &e\t l>aUt miber oon ben Klagen

ber plebejer über bie Bebrücfungen burch bie patricier unb

über bie IPillfür ber patrieifchen Hlagiftrate. Die Unerträg*

liebfeit bes Krudes fteigerte fict? im Anfang ber Hepublif,

nachbem mit ben Königen bie natürlichen Schufchenren ber

plebs BjhTOeggefalten maren, bis 3U einem <5rabe, ba§ bie

plebs ben r>er3meifelten ^ntfchluß faßte, Horn 3U oerlaffen

(secessio in montem sacrum), in moberner Sprache ausge«

brücFt 3U ftrifen — beiläufig gefagt: einer ber älteften hifto«

rifch beglaubigten Strifefälle. Den Hur>m, bas Strifen er*

funben 3U traben, muß ber HTenfch ben <£feln überladen,

melche, nach bem Bericht t>on ^erobot, es beim Bau oon

Babylon in Scene fefeten, inbem fte bei einer bas gemobnte

VTia% überfteigenben Belaftung ibre Dienftc nermeigerten

— ein präcebensfatt, an ben man bei ben entfprechenbeu

Porgängen in ber HTenfchenmelt nicht feiten erinnert mirb.

Das mittel mirfte in Horn mie in Babylon, unb bie patricier

gaben nach. 2lber noch 3meimal mieberholte fich berfelbe Por»

fall; bie Klagen über bie öfonomifche 2luspreffung ber 2lrmen

burch bie Heichen unb über bie ^ärte bes Sdmlbrecbts unb
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5ie parteilidtfeit 5er patricifdjen ZTlagiftrate nahmen fein

€n5e. Den bequemen Sd)lupfn?infel , 5en 5ie Unftcberbeit

5es ungefdjriebenen Hechtes 5en patriäfdjen ZTTagifhraten ge«

toärjrt blatte, foHte 5ie Ko5iftfation 5er XII (Eafeln ihnen

t>erfabließen, ') aber es Derblieb irmeu noerj Baum genug, um
ibr altes Spiel fortsufefeen. Die 5ominiren5e Stellung, melcbe

5as pontiftfalfoüegium in 33e3ug auf 5en Beftfc 5er Hechts«

fun5e behauptet f>atte: ify: ZTConopol 5er officiellen Hechts«

fenntnis, 5er 5rücfen5e juriftifdje eDunföwang, 5en jie 5a5urd?

über 5as Polf ausübten, erhielt fid) 5ann nod] über ein

3abrlmn5ert hinaus. Ztidjt min5er »erblicb aucrj 5ie Hecrjts«

pflege nodj geraume ^eit im ausfdilicfjlidjen 23efifc 5er patri«

cier, un5 wcldf miüfürlicb.en (Sebraudj fte trofc 5es d&ö\f'

tafelgefefces t>on 5er(elben machten, 5at>ou liefert 5er flagrante

tPiUfüraft 5es Decemr>irn 21ppius <£lau5ius in 5em betannten

pro3e§ 5er Virginia ein abfd?recfen5es 3eifpiel.

tüenn idj alle 5iefe un5 nod? manche an5ere ^üge, 5ie

idi Iner übergebe, um midi nidjt 3u roeit von meinem fEfyema

3U ©edieren, 3u einer Dorfteilung 3ufammenfaffe, fo ergiebt

jtdj mir 5araus ein 23il5 5er alten £>eit, toeldjes mir über

5ie realere Beftimmung un5 5ie 21b(icrjtlicb.feit 5er proceffua«

lifc^en €inrid]tungen, 5ie id? oben gefdnl5ert bjabe, feinen

^meifel übrig lägt. IDer bei einem notorifeben XDil5erer

eine Flinte fin5et, n?ir5 nidjt erjt fragen, tr»03u fte ifm 5ient,

— für Sperlinge un5 3um Sdjeibenfdnejjjen rjat er fie nid?t!

Den öfonomifdjen XDiI5erer im alten Horn r^abe idj 3ur <ße«

nüge fennen lernen, — 5ie Befhmmung 5er Flinte, 5ie icb, bei

ilmt antreffe, fenne idj 5amit aud).

HJit 5iefem (Sleidmis Bjabe idj 5en Stan5 5er 5rage,

1) 1. 2 § 3, de O. J. (\. 2) . . . . incer to j u re § ^, Postea ne
diutius id fieret, placuit publica autoritate deceraviros constitui. S.

barüber meinen (Seif* bes römifd?en Hedjts II, \ § 25.
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6ie mich liier befetjäftigt, mie6ergegeben. Kein Zeugnis 6er

Quellen gemährt mir einen 6ireften 21nhaltspunft für meine

Behauptung, 6a§ 6er altrÖmifche Pro$e§ 6arauf berechnet

gemefen ift, 6em Heichen ein ungebührliches Übergeroicht über

6en 2lrmcn su geben. 2lber mie im Prozeß 6er 3n°icicn '

bemeis 6en 6ireften Bemeis erfefct, fo auch in 6er (Sefdnchte,

— ein foldjer 5all 6es tjiftorifcr?eu 3n6icienbeu>eifes liegt

hier r>or.

bisher l\abc ich nur 3mei 6er fünf CegisaFtionen behau»

6elt, melche <5ajus uns nennt. XDie ©erhielt es ftch mit 6en

6rei anderen ? Diclleicht machen fie Ellies 5U ZTichte, was ich

bisher entmicFelt b
t
abe.

3^h fd?ei6e r>on 6er Betrachtung junächft 6ie legis actio

per condictionem aus, um fie an fpäterer Stelle 3U behan»

6eln, es oerbleiben mir 6emnach nur 6ie legis actio per pig-

noris capionem unö per judicis postulationem.

Über 6ie lefotere teiffen mir aus (5ajus nichts, 6ie £>an6«

fchrift h<*t luer eine £ücfe. So erübrigt uns alfo nichts als

6ie Dermutbung, — ein reisenöes 5<?16 für 6en Scharffinn un6

6as T>ir>iuationst>ermögen 6es Hecbtshiftorifers ! Ciegt 3hncn
6arau, meine 2lnftcht 3u oernehmen, fo theile ich 3hnctl ™it,

6a§ 6iefe Prc^efcform für folche 5älle beftimmt mar, mo es

(ich nicht um 5 ein o6er XI i cht fein eines Jlufpruchs hielte,

über 6en 6er Siebter mit bloßem 3a un0 ^foi" erfennen

fonnte, fondern um folche fälle, wo 6er Bicbter, 6as Däfern

6es 21nfpruchs r>orausgefefct, 6en Betrag 6esfelben o6er 6ie

fpecielle (ßcftalt, in melchcr 6erfelbe 3ur Dermirflichung

gelangen follte, felber fefouftellen l\atte. &wei ZHiterben

toünfchen richterlid^e Cheilung (judicium familiae erciscundae),

5u?ei ZHiteigentbümer Crjeilung 6es «Eigentums (judicium

communi dividundo), 3U?ei Nachbarn 5eftftellung 6er (Srenseu

(judicium finium regundorum). Sollen fte 6en pro3e§ in 6ie

form 6es Saframeutsproseffes bringen? Das ^iefee: 6en

-
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Unterliegenden trifft die Strafe von 50 ober 500 2ls. Mein
feine von den Parteien unterliegt, feine r>on beiden ftellt

eine Behauptung auf, 6er die anbere einen IPiderfpruch

entgegenfefct, beibe richten nur ein Begehren an ben Hidjter

unb 3n?ar gan3 dasfelbe: (Erjeile. IDie alfo liege es ftd?

rechtfertigen, ba§ bie eine t>on trmen ober richtiger beibe

durch ben üerluß des Saframents be (traft »erben foüten?

2)a§ bie proceffualifchen Ztachtheile, welche mir bisher haben

fennen lernen, in IDtrflicrjfeit Strafen waren unb als folche

beabfid]tigt waren, lieben wir ge3eigt. fjier beburfte es

mithin einer anderen pro3e§form als bes Saframentspro3effes,

unb biefe pro3ejjform fann nur bie legis actio per judicis

arbitrive postulationem l
) gewefen fein. Zlod\ in fpäterer

£>eit tragen biefe (Crjeilungsflagen r>or3ugsweife ben ttamen

judicia unb arbitria an fich, fie bjaben barin die Bemini«

fcen3 bes alten ZTamens ber Klage bewahrt. Den judex

ober arbiter im Sinne biefer legis actio würben u>ir demnach

als einen dichter be3eichnen dürfen, au deffen Spruch fich

für die partei feine Strafe fnüpfte — er foftete fein 03eld!

<£iu anderer $aü des älteften Hechts, in dem 3tt>eifcllos

nur diefe Klagform 3ur Anwendung gelangt fein fann, bietet

uns das membrum ruptum der XII tafeln. T>as ö3efefc r>er«

fügte: ,,ni cum eo pacit, talio esto\ Die form, in welcher

der Kläger feineu ^Infprud] t>or 05ericht bradtfe, fann un»

möglich die legis actio sacramento gewefen fein, da es h^r

bei der nicht vermögensrechtlichen Itatur desfelbeu an jedem

2lnhaltspunft für die Bemeffung des sacramentum gefehlt

1) Bei <Saj. IV, \2: trägt ftc blo§ ben Hamen: per judicis postu-

lationem, mit Hücfftdjt auf bie Jformel bei Dalerius Probus § ^: ju-

dicem arbitrumve postulo uti des gtebt tnati tr)r ben Hamen per

judicis arbitrive postulationem. Dafj fie aud} für bie obigen unb bie

fonftigen bem alten Hed>t befannten arbitria beftimmt u?ar, ift faum

3U be3n?eifeln.
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fyaben mürbe. 21ud> als bie praris au Stelle ber Calion

eine oom Hilter 3U3uerfennenbe (Selbftrafe fefcte
1
), fonnte

man bie für ben 2lnfprud? bis bafnn üblidj gemefene Klag«

form unmöglich mit 6er legis actio sacramento pertaufd>en,

ba bie Parteien auf erftere ein gefe&lid?es Hedjt Ratten.

3cf? ©ermutige, bafj biefelbe Klagform auef? in Be3ug auf bie

Diebfmblsftrafe, meiere im alten Hedtf beim furtum mani-

festum in Perluft ber ^reifyeit, beim furtum nec manifestum

im Doppelten bes Sacfymertljcs bcfmnb, 3ur 2lnmenbung ge*

fommen ift, unb xd\ erblicfe einen Beleg bafür in ber eigen«

tfyümlidKu 5äj|ung ber intentio ber actio furti im 5orrnular»

pro3e§, melcbe niebt auf dare oportere ging, mobei ber33e«

trag tjätte angegeben merben müffen, fonbern unbefhmmt

auf: damnura pro füre decidere oportere lautete, momit

bie tfamfyaftmadmng bes Betrages, mie jte 3um §me$c ber

iefifteflung ber Saframentsfumme nötlug gemefen märe, prin«

cipieU umgangen mar.

Dafj bas 2lnmenbungsgebiet biefer legis actio hiermit

nicfyt erfcfyöpft mar, betraebte id] als un3meifelt}aft. Die

XII Cafein ermäbnen eine Heilte oon 2lnfprüd?en, bei benen

ber (Sebanfe an bie legis actio sacramento fiefy x>on oorn«

herein ausfcfyiefjt, 3. 23. bie actio pluviae arcendae, de glande

legenda, de arboribus caedendis. damni infecti, act. noxalis, de

pauperie,! unb bei benen, ba auefy bie legis actio per pignoris

capionem unb per manus injectionem für fte unbenfbar mar,

nur bie per judicis postulationem erübrigte. 3n ocn Heflti«

tutionsDerfucfyen ber XII Cafein finben fief? alle biefe 5äüe

in Cafel VII, moran ftd? in Cafel VIII bie Dclifte fdjliefjen.

ZTTöglid}, bafj beibe Cafein bas 2(nmenbungsgebiet ber legis

1) Gellius XX, \ y § 58: Nam si reus, qui depecisci noluerat,

judici talionem imperanti non parebat, aestimata lite judex hominem

pecuniae damnabat atque ita . . . severitas legis ad pecuniae multam

redibat.
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actio per judicis postulationem 311m (Scgenftanb rjattcn, unb

bajj audj bie ,,tres arbitrr* im Sinne ber XIItLafeln (meldjer

von bem ber arbitria bes fpäteren Hechts mefentlid) rerfdne«

ben ift) unter ben 23egriff bes judex ober arbiter ber judicis

postulatio fielen, mofür bie obige Formel bes Valerius pro*

bus einen längft benufcten Slnbjaltspunft gewährt. 3"
Panbeften finben ficrj bie Cljeilungsflagen (Sud) X) mit ge»

miffen Deliftsflagen (53ud? IX, XI) 3ufammengeftcllt, unb

batan rjat fdjon oor 3a^rcu Xjeffter 1
; ben ferjarffinnigen

Sdjlufj ifyrer urfprünglicrjen proceffualifcrjeu 5ufammenger)örig«

feit gefnüpft. Unterftüfct roirb biefer Sdjlufj baburcr?, bafj,

roie bereits t>on Ruberen bemerft ift
2
), in ben panbeften bie

fjauptanroenbungsfälle ber alten legis actio sacramento (<£rb»

fcrjaftsflagen Sud) V, (Eigenttmmsflagen Bud] VI, Seroitut»

flagen 3ud? VII, VIII) biefeu t>ermutr»lid?en 5ällen ber judicis

postulatio (23ud| IX— XI) »Orangerien , unb ba§ itmen in

3ud) XII unb XIII bie Konbiftionen, bas rjeifjt bie 5äfle ber

jüngften legis actio: ber per condictionem folgen.

3d> gelange 3U bem Hefultat: Die legis actio per ju-

dicis postulationem fyatte irjr eigentfyümlicries
,

beftimmt ab*

gegren3tes 2mmenbungsgcbict, unb es fyng nid]t etma ron

ben Parteien ab, in fällen, in benen bie legis actio sacra-

mento am plafe mar, ftatt biefer jene Klagform 3U mahlen.

Damit Ratten fte, gan3 abgeferjen uon bem oben (5. 183)

geltenb gemachten legislatiu
» politiferfen (Seficrjtspunft ber

pro3eßftrafcn, ben gciftlidfen 5onbs um feine <£innarmten aus

ben Saframenten bringen fönnen, unb es braucht mofyl nierjt

erft bemerft 3U merben, baß bie pontifices bas nid]t gelitten

traben mürben.

1) Httein. ITTufeum I, S. 5^ unb 55.

2) Seift: Derfudj einer (Sefdjicbtj ber römifdjen Hedjtsfyjteme.

Boftorf unb Sdjtverin \S50, S. 56 unb 57.
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Den bisher entroicfelteu Por3ug ber proceffualtfcben

3 traflof icjfcit tbeilte bie legis actio per judicis postu-

lationem mit ber per pignoris capionem. 5ür getrnffe 2U\-

fprüerje ftanb bem 23eredjtigten bas £ed?t ber eigenmäd?tigcn

pfänbung 3». 23eftritt bev <5egner bas Däfern bes 2lnfprucr?s,

fo Farn es 5U einem eigentbümlicben Perfabren, bas ben ZTa*

mett ber legis actio per pignoris capionem an ftcb trug,

bei bem ber Pfanbnebmer als Kläger auftreten unb feinen

21nfprud] 3U begründen uno um Derurtbeilung bes BeFlagten

3U bitten batte 1

). 2h\d} bier traf feine 6er beioen Parteien

im 5<*H bes Unterliegens eine prosejjftrafe. 21ber biefe 3e«

günftigung — unö bas ift rjöcbft cbaraFteriftifdi — n?ar be*

fcrjränFt auf 21nfprücb»e niebt priDatred^tlicrjen, fonbern militari«

fcfym, religiÖfen, publiciftifd?en (EbaraFters 2
). Hur in fällen, tr>o

mittelbar bas 3ntereffe ber Religion ober bes Staates auf

bem Spiel ftebt, lägt man von oer Strenge ab ; bie getrörm*

lid]en prir>atforberungen genießen biefe 33er>or3ugung niebt.

Diefe Perfdnebenbeit ber 33ebanblung beiber Birten von 5cr<

berungen 3eigt uns bas Cenbentiöfe ber gansen pro3e{jftrafeu.

Der prioatperfon rr>irb bie 33efd?reituug bes Becbftstr>eges

1) Uber biefe 2(nficrjt von mir ftebe meinen (Seift bes romifeben

Kedjts I, S. \5S—\62 (ilnfl. 4> 5« 21 Ft ber pfänbung mar feine

legis actio b. i. fein Pro3efiaFt; löfte ber ßepfänbete bie Sa*e ein,

fo fam es 3U gar feiner legis actio.

2) Die ^ällc bei Caj. IV, 27—28. Beifpielsmeife l^ebe irt beroor

ben 21nfprudj bes Solbaten auf ben Solb (aes militare), bie ^ourage

aes hordearium) , bie (Selbfumme 3iir 2Infcbaffuug bes Pferbes (aes

equestre), roofür ihm eine 2lnmeifnng auf bienftunfäfjige Perfouen:

IPittmen unb Pupillen, gegeben marb, meldbc auf biefe IPeife ben Vox*

3ug, felber pom Kriegsbienft befreit 31» fein, aus3ugletdjen fyatten; fo»

^ann ben 21nfpru& bes Cubltfanen auf ben ^oll. 3f,,e fjeratijiebung

ber bienfhinfätygen perfonen 3U ben Kriegslagen mar ein gatij ge*

funber fociabpolttifcber (Sebanfe ber Börner, beffen Hadjat^mung bei uns

bereits r>erfnd?t ift, aber letber Feinen (Erfolg gehabt tjat.
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er)*cr>tr>ert
, für einen 2lnfprud}, an beffen Den»irflidmng,

Religion unb Staat ein 3ntereffe Ijaben, uxrben bie IDege

geebnet.

3d) bin mit ber Sdjilberung bes alten proseffes fertig,

unb 5ie mögen jefct entfd^eiben, ob man ftd? Oes Deroacrjts

ermetjren fann, baß berfelbe abjtdtflid? baranf berechnet n?ar,

ben ärmeren Stänben bie Becrjtsr>erfoIgung 511 erfd}tr>eren.

3d? meinerfeits fann mid? r>on biefer Überzeugung nidft los«

machen. Tftir ift es 3ur 3tt>citen ITatur getrorben, überall im

altrömifd?en Becfyt Jlbficrjt, Beredmung, Derfd]lagenf]eit, Cücfe,

Hinterhalte, Schlingen 3U n?ittern. Der fromme (Slaube, mit

bem id} einft an bas römiferje l\ed>t herantrat nnb bie Dinge

einfad? fo entgegen narmt, n>ie fte mir entgegen traten, ift mir

im £auf ber <^eit gä^nd? abrjanben gefommen, id? frage

bei allen Säften ftets: tr>as fteeft bafynter? nnb regelmäßig

fjabe idj gefunben, bafj etwas aani 2lnberes barjinter fteeft,

als man auf ben erften 33licf entarten follte. 3^? trage midi

mit bem (Sebanfen, 3fwen einmal einen 2lrtifel 3U fd>retben

über bie Cücfe bes altrömifd^en Hechts, Sie merben

bann (Selegenrjeit rjaben, ftd? fdjlüffig barüber 3U werben, ob

idj mit meiner argtDÖfmifcrjen 2luffaffungsu?eife fo febr im

Unrecht bin. 5ür bie gegenwärtige 5rage fann \d\ Ieiber auf

biefen 2lrrifel nod\ nidjt Be3ug nehmen, unb icr? muß es mir

gefallen Iaffen, einem Unglauben 3U begegnen, ben idj 3ur

^eit nidjt entwaffnen fann. 2lber 3tr>ei (Einwürfe, auf bie \d\

gefaxt (ein mu§, möchte id> boerj nid>t gern beftebjen laffen.

Der er fte <£inwanb lautet: 2Lud\ anberwärts wieberf>olt

fidj bie Koftfpieligfeit ber pro3effe, wo bod] bas ZTCotit), auf

bas icf> fie im alten Horn 3urücffü^re, fd^Iedtferbings nierjt

an3unerjmen ift, fo 3. B. in cgnglanb. Die £}ölje ber eng*

lifd?en pro3e{jfoften überfteigt alles (Sebenfbare. Derwicfelte

Hedtfsfadjen fönnen ein gan3es Permögen t>erfd}lingen , unb

weffen Börfe nierjt mit pfunbe.t Sterling bis 3um Überlaufen
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gefpicft ift, mag fich eher jeben anbern £urus erlauben, als

einen pro3e(j, — ber pro3e§ ift in <£nglanb nur ein £urus*

artifel für Heitel 3n n>elch' brüefeuber XOe'\)e baburch bie

Rechtshilfe in (England erfcrfn?ert ift, 3eigt eine Einrichtung,

für bie es uns auf bem Kontinent an jebem Seitenftücf febt lt,

unb bie auf bie englifchen Rechtsjuftänbe ein grelles Schlag-

licht roirft: bie Dereine 3ur proceffualifchen Unterftüfcung

mittellofer 5remben. Xtun roirb aber Ztiemanb behaupten,

baß bie Koftfpidigfeit bes englifchen pro3effes barauf be«

rechnet ift, ben ärmeren Stänbcn bie Rechtshilfe 3U erfch»e«

rcn. Wie rechtfertigt ftch benn biefe Behauptung für ben

altrömifcheu proseß? Der (Eintoanb n?äre ein fchlagenber,

u>enn ich cm bie bloße Ch<**fächlich?eit ber Koftfpieligfeir

bes altrömifcheu pro3effes ben obigen Schluß gefnüpft hätte.

Allein es if* nicht bie Koftfpieligfeit allein, bie ich ins (Treffen

führe, fonberu ber eigentümliche Boben bes alten Rom, auf

bem ich fic porfmbe, ber gefchichtliche fjintergrunb, bie Um«
gebung, bie mich beftimmt, ihr biefen Sinn unterlegen;

meine Anficht fyat 3^ ihrem tjiftorifctjen 5unbament bie oon

ben Römern felber be3eugte planmäßige öfonomifche Aus-

beutung ber ärmeren Klaffe burch bie reichere.

Der 3u>ette €inu>anb, ben man mir entgegenfefeen

fann, lautet: Die legis actio sacramento u>ar uralt unb ift

urfprünglich geroiß nicht eingeführt roorben in böslicher Ab«

ficht. Sicherlich nicht! Aber bamit ift feinesmegs ausgefchloffen,

baß nicht bie 5t£trung bes Safe es bes sacramentum in ben

XII Cafein ober in früheren (Sefefccu auf böslicher Abficht

beruht habe. So gut tr>ie man 50 unb 500 As, fonnte man
auch 10 unb 50 nehmen. Wenn auch, **>ie ich felber an

anberer Stelle 1

) aus3uführen perfucht habe, bie 03runblage

jener Klage religiöfer Art mar, rnas bßttc bie Religion mit

1) (Seif* bes römifdjen Hed?ts I, S. 302 ff.
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ber Summe 311 fcrjaffen? llnb isarum bie oorberige Depo«

fttion? XParum femer Oer Pinber bei 6er legis actio per

manus injectionem, toarum babei bie enorme Strafe Oes

Doppelten?

Dod} öie 5rage: ob oie Koftfpieligfeit bes altrömifcf?en

projeffes auf öen oon mir angenommenen ^u?ecf Oer €r»

fcrjroernng ber Hedtfsfnlfe für oie ärmeren Klaffen beregnet

tr>ar, mag eine offene bleiben, — um fo entfdnebener aber

balte id? baxan feft, bafj fte oiefelbe 3ur Solqe Ijatte.

ZHacben mir uns flar, was bas bebeutet. Raffen »*>ir

bie XPirfungcn ins 2luge, meiere bie gefdnlberten pro3efj«

einriiitungen für bie römifdje (ßefellfcfyaft nad\ jtdt 3iefyen

mußten. ££>ir menben babei unferen Blicf nidjt bem ein3el«

nen 3n°i*) iöuum 3U /
fonbern u>ir fäffen bie 2TTaffenu>irfung

ins 2(uge, ben (Erfolg bes altrömifcrjen pro3effes in 33e3ug

auf bie tl>atfäd}licf)e (Seftaltung bes €igentfmmsfYftems im

Ceben, feinen (Einfluß auf bie 03üten>crtfycilung, fur3 mir

beurteilen ben altrömifd>en prosefc unter bem focial-

öfonomifd^en <5efid)tspunft.

2lm Houlette mufj, wenn bas Spiel lange genug fort»

gefefct u>irb, ber Banftialter mit ZTotfytDenbigfeit ben Spieler

(id> meine nidjt ben einseinen, fonbern ben Spieler in ab-

stracto,
r

bie Summe ber fämmtlidien, bie ftdi mit ir»m ein»

lajfen) ausplünbern, ba bie Einrichtung bes Spiels einmal fo

getroffen ift, baß ber Banfbalter eine Chance (bas &evo)

r>or bem Spieler ooraus t\at, eine Chance, bie nadj bem

03efefc ber großen ^afylcn bei längerem Spiele unabtscnblicfj

ben (Sewinn auf feine Seite fcfyafft. Der Voitswx^ pergleidjt

ben Prosefe mit einem ö51ücfsfpiel, er fpricfjt oon einem
, fc
(5e*

Irinnen unb Verlieren" besfelben unb einem „Perfpielen"

ber Sache; n?ir 3Ufiften uüffen, bajj biefer Pergleidj eine

geroiffe Berechtigung bat. 3n einem Canbe, n>o bie Hechts»

pflege richtig organiftrt unb ber Hidtferftanb moralifcf> intaft

3bering, 5*erj unb €rnft. J4
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ift, begrünben heutigentags bie per fön lid?cn Derbältniffe

ber Parteien nicht ben geringen €influfj — feine von ibmen

hat eine Chance bes (Setoinnes ooraus — reich unb arm,

oornebm unb gering macht feinen Hnterfcbjeb, ja ber 2lrme

ift oermöge bes 2lrmenrechts eher noch im Portheil. $ür

3toei Parteien von öffentlich gleichen Permögensoerhält*

niffen galt bies aueb, im alten Horn, ber 2Irme im pro3ejj

mit bem Firmen, ber Heiche im Pro3e§ mit bem Heiden (langen

fleh oöllig gleich, feine partei hatte bier ein Übergeroicrjt

über bie anbere; bie IDaffen, bie leichten in bem einen, bie

fdnoeren in bem anbern 5all, toaren gleich gemeffen. 2lber

bei bem Hechtsftreit bes Firmen mit bem Heichen ©erhielt es

ftcrj anbers, bier roaren bie Cbancen ungleich, ber Heiche

(als 5tanb aufgefaßt) blatte vor bem 2lrmen (als Stanb auf«

gefaßt) bas ^>ero bes 33anfr»alters beim Roulette ooraus,

basfelbe tx>ar irjm bureb, bie pro3e§orbnung nicht minber ge*

fiebert, n?ie lefcterem bas feinige burch bie Spielorbnung.

XPorin es beftanb, Fjabe ich 3bmen oben geseigt. Bei 3tr»eifel«

haften 5ällen fonnte ber Heiche ben <£infafc getroft toagen,

ber 2Irme mußte ftch oorferjen, für ifyi bebeutete ber Derluj*

bes sacramentum ettoas göttlich Ruberes als für jenen. XDir

u>erben alfo nicht fehlgreifen, u>enn u?ir fagen: oon ben

3n>eifelr*aften fällen bilbete ein gan3 erheblicher Pr03entfafc

bas &exo bes Heichen.

^u biefem erften ^inbernis bes Spielens oor (Bericht

gefeilte ftch als 3U>eites noch bas €rforbernis bes baren

<£infafces fynsu. 2ln ber rÖmifcb.en Sptelbanf, haben n?ir

gefehen, roirb nur um bar gefpielt — ber Heiche hat ben

<£infafc in ber Cafche, ber 2lrme mu§ ibn erft mühfam 3U*

fammenbringen ; roenn ihm bies nicht gelingt, fo mu§ er ftch

ben (ßebanfen 3U fpielen oergehen laffen — , ein abermaliges

^ero bes Heichen!

Um bas angegebene Hefultat tietbei^nfubjcen
,

ba3u
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beburfte es nicht ber parteilichfeit ber mit ber Qanbhabung

ber Hechtspflege betrauten patrietfehen ZTCagiftrate ober bes

Übelmollens ber um ihren rechtlichen Bath ober Beifianb

angegangenen patri3ifchen pontifices unb 3ur*Pcn / fo wenig

es bei bem Boulettefpicl 3U gleichem ^n>ecf Oer Unebrlidjfeit

bes 23anfhalters bebarf. Die Proseßmafdjinerie toar fo ein«

gerichtet, ba§ fie auch bei oollfommenfter Bechtlichfeit ber bei

ihr angeftellten ober mitoirfenben perfonen ben angegebenen

(frfolg mit Hothtsenbigfeit hervorbringen mufjte, — bie Un»

gerechtigfeit, Unebrlichfeit ber (Einrichtung erfefcte bie ber

perfon. VOo bei fonft gleichen Kräften bie IDaffen ungleich

pertrjeilt ftnb, mufj berjenige CJjeil, ber bie fchlechteren IDaffen

führt, nothn>enbigerrr>eife unterliegen, ber (Segner geht als

Sieger rjeruor.

Vflaxx tx>irb es befrembenb finben, bajj bie Berichte ber

Homer uns über biefe oerrjängnisDoUe tDirffamfeit bes alt*

römifchen pro3ejfes, bie wir mit einer in ben Rauben ber

reicheren Klaffe befinblichen unb gegen bie ärmere Klaffe

gerichteten pumpe Dergleichen tonnen, nichts melben. XE>äh*

renb fie bes Hothftanbes unb (Elenbes ber ärmeren Klaffen

unb ihrer Bebrücfung unb 21usplünberung burch bie reicheren

fo oft gebenfen unb es auch nicht an Ztamhaftmachung ber

ZHittel fehlen laffen, bie biefem gmede bienten, insbefonbere

ber fjöhe bes Zinsfußes unb ber Strenge ber alten Perfonal»

<£refution l

), erwähnen fie ben 2IntheiI, ben bie i>on mir ge«

fchilberte (Einrichtung bes alten proseffes baran bßtte, mit

feinem XDort. <Db baraus ber Schlug gesogen werben barf,

bafj er nicht eriftirte, ober auch nur ber minbere, bajj er

bem Dolf nicht 3um Sewujjtfein gefommen ift, mag 3*öcr

1) Über bie mancherlei (Einrichtungen, rodele bie ärmere Klaffe

bebriirften, unb 3U benen auch fte gehörten, ftetje meinen (Seift bes

römifchen Hed>ts II, § 5^*

14*
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nad\ bem bisher 2lusgefürfrten ftdS felber fagen, \d\ meiner»

feite bin 6er feften Über3eugung
,

ba{$ bas Übel in Horn

nid>t blofe von benen, bie es empfanben, pottfommen richtig

erfannt tr>orben ijr, fonbern bafj basfelbe geraume &eit r?tn«

bureff einen 5er 33efaStr>erbepunfte 5er plebs gebildet bjat,

unb ba§ es von ben Cribuncn 3um (Segenftanb ibjrer 21gi<

tation unb it>rer Heformanträge gemalt roorben ift. 3d] bin

$u bem Befultate gelangt, bafe es in Hont eine, n\d\i etwa

burdj tecrjnifct^e (ßrünbe, tx>ie bei uns, fonbern burcrj fociale

(ßrünbe t>err>orgerufene <£i r>ilpro3efjref ormfrage ge«

geben bjat, bie mit ber Heform bes Cit>ilpro3effes geenbet

bjat. Damit fomme id] $u einem 3n>eiten 0>eil meines Vor*

träges. Das Crjema lautet: bie Heform bes älteften

Cioilpro3e[fes im 5inn ber €rleid]terung ber Hechts«

bjilfe für bie ärmere Klaffe.

33isber r»abe id\ ben (ßegenfafc ber Stänbe, um ben bas

3ntereffe ber obigen pro3efjeinrid}tungen fief? brebjt, be3eid?net

als ben ber ärmeren unb ber reicheren Klaffe. (Es roirb

3bnen befannt fein, bafj berfelbe in Horn mit bem ber ple»

bejer unb patricier nierjt jufammenftel; es gab fcfjon in

früberer <§eit in Horn reiche plebejer unb arme patricier.

21Üein icrj glaube niebt fehlzugreifen, n?enn \d\ annehme, bafj

es trjatfäcrjlid? nur bie ärmeren plebejer xraren, tr>elcr;e unter

bem DrucF jener pro3efceinricr»tungen 3U leiben rjatten. Der

arme patricier fanb an ber <J5ens einen Hücff>alt, bie ibn

gegen bie (ßefabjr, fein gutes Hedjt wegen ZHittellofigfeit im

Süd\ 3U laffen, fid?erte. So glaube id> benn bie obige <Z\v\U

pro3e§reformfrage als eine fpeciftfd? plebejifcfye beseiermen

311 bürfen; unb eine 33eftätigung bafür erblicfe iety barin,

ba§ bie Polfstribunen es roaren, roelcbe fte in bie fjanb

nabmen.

Die Heformbeftrebungen berfelben in biefer Hicbjtung

fcbloffen $wei ^ielpunfte in fict> : bie €rfefoung ber 53ar»
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Satjlung ber Succumbeusftrafen burd? oorläuftges Krebiti*

ren berfelben, unb bie i}erabfefcung ib
t
res Betrages.

^eftus (unter sacramentum) fyat uns ben Hamen eines

<Sefeftes aufbetDafyrt, toelcrtes eine eigene 33eb,örbe 3um ^tpeef

ber Beitreibung 5er 5aframente: bie triumviri capitales, ein«

führte. €s n?ar bie lex Papiria vom Polfstribunen Papirtus.

Die rr>abre 33err>anbtnis
, meiere es mit biefem (Sefefc blatte,

ifi aufjerorbentlidi beftritten Das €in3ige, rt>as feftjtet}t,

ijt, ba§ basfelbe in bie ^eit nach. (Einführung bes praetor

peregrinus (507) fällt, inbem es bie Sorge für bie afljärjr»

lictje Bestellung jener 23er;örbe bureb, Polfsroarjl nierjt in bie

f}änbe bes Prätors fcbjecrftbjn
,

(onbern bes praetor, qui

inter cives jus dicet, ba§ beißt bes praetor urbanus legt 2
),

momit ber (Segenfafc 3um praetor peregrinus implicirt ift.

3er» erfpare 3lmen bie 21uf3äbjung ber Derfctyebenen 2lnficrj»

ten unb befcrjränfe mich, einfach auf ZHittr^eilung ber meinigeu.

(Db bie lex Papiria felber bas Krebitiren bes Safra»

ments einführte ober nur hinterher bie burd? bie porrjer ge»

fdjerjene (Einführung besfelben notb.roenbig getoorbene fupple«

torifcfje ZHa§regel ber <£infefcung einer (Errfebungsbefyörbe

anorbnete, barüber fann man 3u>eifeln. 34 meinerfeits

neunte erfteres an, roeil id? mir nidjt benfen fann, baß bie

rÖmifdje Cegislation eine fo augerorbentlidi txucrjtige Heue«

rung, wie fie bie (Erfefcung bes Deponirens ber Saframente

burerj bas Krebitiren berfelben enthielt, Bjärte treffen fönnen,

orme sugleid? bie genauere (Seftaltung berfelben fefoufefcen.

Die entgegengefefete 2tnfid)t nmrbe ben Hörnern 3umutljen,

jte Ratten bie <£rfefcung bes Depofttionsfyftems burd? bas

1) Die iCiteratur bis \S67 ftet^e bei Pan|3 in ber „^eitfdjrift für

Hed)tsgefdjid>te" VI, 5. 33; ans fpäterer ^ett pergleid)e fjnfd>fe,

bie HTuIta unb bas Saframentum, leidig \87% S. 473—4~9*
2) (Eins ber Argumente für bie Unampenbbarfeit ber legis actio

sacramento anf Peregrinen.
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KrebitfYftem blog im princip befchloffen, alle fragen aber,

melche ftd? auf bie praftifche Hea lijtrung biefer HTafjregeln

be3ogen, vertagt. 3n meinen Augen märe bas eine eben fo

unooHfommene ZTCafjregel gemefen, als wenn eine (Sefefcgebung

bie Verjährung einfuhren moflte ofme Angabe 6er 5rijten.

Auf biefem IDege gelange ich su folgenbem Hefultat,

bas ich ber Ubcrfic^tltc^fcit megen in ein3elne Säfce auflöfen

merbe.

t Die lex Papiria tjatte 3um ^meef, bas Krebitiren

ber Saframente an Stelle 6er fofortigen Depofition 3U

fefeen.

HTeine obigen Ausführungen über bas Drücfenbe ber

alten Einrichtung für bie ärmeren Klaffen merben über ben

Sinn unb bie Cenben3 biefer Steuerung feinen ^tt>ctfel übrig

laffen. Sie mar gebaefft unb beabfichtigt als eine (Erleichte«

rung ber Hechtsoerfolgung für bie ärmeren Klaffen, — als

eine fociale ZHafjregel, unb Sie merben es barjer begreifen,

menn ich auf ben Umftanb, baß es ein Polfstribun mar,

ber bie HTafjregel beantragte, ein entfeheibenbes <5emicht lege.

ZHan mufj fich bie bamalige ^ettlage uergegenmärtigen , um
3u begreifen, bafj ber alte ^ujknb fernerhin nicht mehr V{alt*

bat mar. 3" 0as Perfahren oor bem prätor Peregrinus

mar nach richtiger Anficht bas Saframent unb bie manus

injectio unb bamit zugleich ber (ßrunbfafc ber pro3efjj*raf en

nicht hwübergenommen morben. ^ier fyatte mithin ber

Homer bas (eltfame ZTTifperhältnis t>or Augen, bafj ein pere«

grine in Bejug auf feine Hechtsoerfolgung r>ortheilböfter ge-

bellt mar als er, ber Homer, ba§ ber 5r^nibe beffer behau«

belt marb als ber (Einheimifche. ZHan fonnte 3ur Befchöni«

gung besfelben auf folgenbe Umftänbe permeifen. nicht ber

peregrine, fonbern ber Homer h<*t ben nationalen (Sötteru

bas sacramentum 3u entrichten, bas 3U ihrem Dienjt erforber«

lieh if*. Unb bie Abgabe, bie er bamit entrichtet, rechtfertigt
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jtch burch bie (ßegenleiftung , »eldie bie Pontifices ihm ge«

währen. Sie fmb bic Depofttare bes jurifiifchen IDiffens,

beffen er für feine Hechtshänbel bebarf, unb bafür gebührt

ihnen ein Cribut, ben fte ja nicht für (ich felber begebren,

fonbern für bie (ßötter. Sie waren einft es, antwortet

papirius als ZDortführer Oer plebejer. Der ^unftbann <£ures

XDijfens, ruft er ben pontifices 3U, ift gebrochen, (Euer Sov

melwefen fer/on oor geraumer &eit burch ilapius veröffentlicht

worben, in unferen Cageu Ijat Coruncanius (500) bie Hechts*

fermtnis 3um <5emeingut gemacht. Die &e\t ift über €uch

hinweggegangen, unb mit (Euerem ehemaligen Hechtsmonopol

ijt auch bas sacramentum, bas 3hr erhebt, ein unberechtigtes

geworben, es gebührt fortan bem Staat, ber ZtTanns genug

ift, bie Hechtspffege ohne €uch 3U oerfehen. JI>irb basfelbe

an ben Staat übertragen, fo ift bamit auch bas ^inbemis,

bas 3hr bem Krebitiren entgegenfefct (S. 189), befeitigt. Die

(Sötter, fagt 3h*, frebitiren nicht, — ber Staat trmt es. 3^h

werbe bei bem Dolf einen (Sefefcantrag einbringen, ber bie

Saframente auf bas Srar überträgt unb babureb bas Krebi«

tiren berfelben ermöglicht.

2. Der Betrag ber Saframentsfumme wirb nicht mehr,

wie bisher, bei Beginn, fonbern erft nach Beenbigung
bes pro3effes fefigejiellt, ber prätor lägt fich für ben 3u«

fünftigen Betrag r>on beiben Chatten Bürgen (praedes)

beftellen. Die bemnächjhge Ermittlung bes Betrages unb bie

baraii ftch reihenbe Beitreibung erfolgt burch eine Kommifjton

ron brei ZHännem (triumviri capitales), welche ber prätor

am 21nfang bes 3ah**s bem Polfe r»or3ufchlagen bßt. 1

)

1) Der für biefe ^unftion Ijödjfi befrembenbe Harne: triumviri

cnpitales, flammt von ihrer urfprünglia?en Frtminalen ^unfrtou, 30

ber bie obige fta? erji fpater fyn3ugefeilte. (D>. Ittommfen: Staats*

redjt II, S. 559/ fctmöt beibe unter ben (Seftdjtspnnft einer £>tlfs-

leifhmg ber ©berbeamten bei ihren gertdjtliajen ^unftionen.
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Die £jör?e bes SaFraments lung von ber Scrjäfcung bes

StreitobjeFts ab, unb es ift flar, ba§ lefeteres, toenn ber

Wertfy besfelben ftcb um bie törense r>on jooo 2ls bemegte,

(öegenjtonb lebbaften Streites getr>efen fein mirb, ba eine

Flehte Differen3 in ber (Eare, jum Beispiel jooo ftatt 980 2ls,

ben Sprung von bem SaFramentsfafe t>on 50 auf 500, alfo

eine Differen3 von 20 im StreitobjeFt bie gan3 enorme Diffe«

ren3 von $50 2ls im SaFrament betoirFte — treuere 20 2ls!

So lange bas SaFrament ben Pontinces entrichtet rrarb, fiel

irmen felbftDerftänblicb bie <£rlebigung biefes präjnbicial«

punFtes ant>eim, unb moebten fte ibn in eigener perfon ober

burcrj befonbere r»on ifmen ernannte Caratoren regeln, jedenfalls

roerben fie bafür geforgt baben, baß irjre 3ntereffen babei

nidjt 3U Fur3 Famen. So glaube id? mich nicht 3U irren mit

ber 2lnnabme, baß bie Caration bes StreitobjeFtes niebt feiten

(Segenftanb lebhafter 3efd]tr>erben ber Parteien geruefen ift,

unb baraus erFläre ich es mir, ba§ papirius feinen Reform*

©orfcrjlag auch auf biefen punFt ausbebnte. €r übertrug ben

triumviri capitales nicht bloß bie Beitreibung (,,exigunto

sacramenta"), fonbern auch bie <£ntfcbeibung über bie fjöbje

ber SaFramente („sacramenta judicantoque ''). ZHit bem lefc»

teren tDort h<*t man bisher nichts Heertes an3ufangen gemußt

unb l^at in ber Zlotb}, inbem man bas Hächftliegenbe über«

fah, 3U ben Fünftlichften, unrjaltbarfleu (ErFlärungen gegriffen. ')

1) Had} pu djta, CEurfus ber 3nftitntionen II, § \6\ g, foll barunter

gutueifung an ben fonbs rerjtanben werben, — als ob es nadj Sei»

treibung nod> eines befonberen (ad-) judicare beburft fjätte! — nad)

Dan3 a. a. 0. S. 375 eine <£ntf*eibung baräber, ob bas sacramen-

tum „nad? Summe, (Selbforte u. bergt, als richtig unb Dollftänbig ein«

Qe$a\)U 3U beftnben fei", — roonad? man jebem Kaffenbeamten 3»öicats-

fnnFtion 3ugejtetien müfjte. Ztad> fjufebFe a. a. 0. 5. ^78 foüen

fie fogar über eingelegte ZTicbttgFeitsbefdjtDerbe erFanut haben! ITC o mm*
fen a. a. <D. S. o6\, 2lnm. 5, fütjrt bas .judicare- au, olntc fid) über

ben Sinn besfelben 3U äugern unb Sange: Hörn. 2lltertt}ümer I,
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^ätte man jtcrj bie Sacrje praftifd} gebaut, fo roürbe man
gefunden r?aben, baß bie 5rage, ob bas Srreitobjeft im ein*

3elnen 5aH über ober unter jooo 2ls betrug, ftd? ntd?t ron

felbft entfer^ieb, fonbern (ßegenjtonb rjeftiger Kontejkttionen

5tr>ifcfjen ben Parteien einer» unb ber ^erjörbe anbererfeits

fein fonnte, man rjätte nur an bie heutigen Strettigfeiten bei

ber Scrtäfcung 3um §xx>ed ber (ginfommenfteuer 3U benfen

brauchen, unb man tx>ürbe bann gefunben fjaben, ba% ein

(Befefc, u?eldjes eine 23eftimmung über bie <£rbebung einer

<8ebür»r auffteflt, es audf an einer Verfügung barüber nict>t

fetilen laffen barf, roer im Streitfall über ben betrag bie

cSntfcfjeibung fällen foll. Das (Einsige, n?as bei meiner 2luf«

faffung ber Sadje 23ebenfen erregen fann, ift ber Umftanb,

ba§ in bem mitgeteilten paffus oon 5eftus : sacramenta exi-

gunto judicantoque, bas judicare bem exigere nacrjftefyt, roäru

renb boeb. fer/einbar bie umgefet>rte (Drbnung bie natürlichere

getoefen n>äre. Das ^ebenfen erlebigt ficf} babureb,, ba%

bas exigere ftets nötbjg roar, 3U bem judicare aber nur bei

Streitobjeften , beren Wevtt\ jtcb, um bie <ßren3e »on xooo Tis

beilegte, Peranlaffung geboten trar. 3n meiften fällen

roar ber 3ur 2tntt>enbung 3U bringenbe Saframentsfafc fo

oöllig 3n?eifeIIos, ba§ es 3U einem Streit gar nicr/t fommen

fonnte, ijicr genügte bas blojje exigere, unb nur in ben !}öcr?ft

feltenen 2Uisnafmtsfäüen , roo ber lüertb bes Streitobjefts

fidj um bie angegebene (5ren3e oon looo Tis beilegte, unb

HuflL 2, S. 759 (2lufT. \, S. 652), gefielt itmen ebenfalls bie „2Ius*

Übung einer 2lrt oon ridjterlidjer (Ojätigfeit" 3U, otme biefelbe

nätyer an3ngeben. Kelter: Hörn. <£tpilpro3e§ (felbfl in ber 2Infl. 5
von VOad}), § \ö, ift bie lex Papiria g&Xtftd) unbeFannt. Huborff
Hörn. Hed?tsgefd?ia}te n, § 2\, 4, „tjält einen Streit mit bem #rar

nadj bem Derfatt" für möglid), otme 3U fagen, n>ie, — eine bequeme

2lusflnd)t! 33etrfmann*£}ollu>eg: XÖm. c£bilpro3e§ I, 5. 122,

übergebt bas judicare go^Kd? mit Stiflfajroeigen.

Digitized by Google



218

bie unterlegene partei ftatt bes t>on ben Criumuirn einge*

forderten sacramentum von 500 ben geringeren Safc oon 50

glaubte beanfpruchen 3" tonnen, fam es 3U einer <£ntfcrjeibung

iln*erfetts, bie bann felbjtoerjtönblid] von ber gan3en Korn»

mifjton, alfo nadj ZTTajorität 3U treffen mar, märjrenb 3ur

(Eintreibung ober «Entgegennahme bes Saframents ein ein«

3elnes 2Tlitglieb berfelben genügt rjaben mirb. Das voax bas

,,judicium triumviröm '

' (Varro de L. L. IX, 85).

2lud? in biefer ^inficr/t enthielt bas 03efefc bes Papirius

einen 3roeifellofen 5ortfcr?ritt. 2m bie Stelle bes bem Koße«

gium für unnachftcrjtige XPa^rung ber 3ntereffen bes Kirchen*

fonbs oerantmortlichen einen pontifej l

) fefcte es eine gegen

berartige Beeinfluffung völlig gefiederte Bebörbe.

lOarum erfolgte bie 5ipining bes Saframents nicht wie

früber bei Beginn, fonbern erft nach Beenbigung bes Pro«

3effes? ZTTan möchte fagen, baß barin eine Derfcrjlechterung

bes alten Heltes enthalten mar, benn früher mußten bie

Parteien bei Beginn bes pro3effes, melche 03efar>r fte liefen,

jefct hingegen blieb bie michtige 5rage r>om Betrage bes

sacramentum bis sum €nbe ausgefegt, unb fte fcrjroebten

barüber in Ungemijjrjdt- 3d] fann ben ö3runb nur barin

erblicfen, ba% nicht feiten ber pro3efj erft ben magren Be«

trag bes Streitobjeftes ins richtige £icht fefct. XTian benfe

ftch bie hereditatis petitio gegen einen Beflagten, ber angeb*

lief? Sad?en ber ZTCaffe, bie im 03efammtmerth ben Betrag

oon looo 2ls meit überftiegen, ftch angeeignet fyaben follte,

märjrenb es fid? im £aufe ber Perrjanblungen seigte, bajj es

1) 1. 2, § 6 de O. J. (\, 2) . . . quis quoquo anno praeesset pri-

vatis. £u Unterem tttort ifi, rote punf djart tu fetner Heftoratsrebe:

Der entfdjetbenbe (Htnftnfi ber (Befefcgebnng ber f*aatliä>en (Einrich-

tungen ber romtfdjen Hepublif auf bie unmerfale Bebentung bes

römifeben prtoatredjts. 3nnsbrurf \S80r 5. \% rtdjttg bemerft tjat,

^tn3U3ubenfen : judieüs.
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nur eine Sache im £>ertb von unter looo 2ls gewefcn war,

ober einen gutgläubigen <£rbfcbaftsprätenbenten, bei bem

Sachen ohne Sdmlb burch casus untergegangen waren, fo

baß fein (Sefammtbeftfc ben Betrag von looo 2ls nicht mehr

erreichte, ober bie Diubifation einer Schafherbe, bei ber ber

Beklagte eine contravindicatio gewiffer StücFe entgegenfefcte, l

)

wobei mithin bie &abl ber rjeraussugebenben StücFe ficr? erft

nach bem Urtheil beftimmen liefe. €s lagt ficr? nicht oerfen»

nen, bafj bie feftfefcung bes SaFraments nach beenbigtem

prosefj ben wahren 3ntereffen ber Parteien ungleich mehr

eutfprach, als bie bei Beginn besfelben, fte risFirten nicht,

ein sacramentum einzubüßen, bas nach bem tDertb bes ur*

fprünglichen StreitobjeFts bemeffen war, wäbrenb ber IX>ertb.

bes wirFlicb, gefdmlbeten fieb hinterher als ungleich geringer

berausfteUte.

3crj wenbe mich jefct ber legis actio per manus injec-

tionem 5U, um ben Ztad^weis 3U erbringen, bafc berfelbe

Übergang r>om Depof itions» 511m Krebitfyftcm, ben

bie lex Papiria für ben SaFramentsprosefj bewerFftelligte, flcb

auch bei ihr wieberbolt bjat.

<£s gefchah burch Befeitigung bes Dinber. TXnv für

3u>ei oon (ßajus (IV, 25) angegebene 5älle warb bas <£rfor*

bernis beibehalten, im Übrigen aber warb bem Sdmlbner

©erftattet, felber bie Holle bes Pinber 3U übernehmen, bas

beißt felber ben prosejj 311 führen (manum sibi depellere),

wobei er freilich, wenn er unterlag, permöge feiner boppelten

<£igenfchaft als urfprünglichcr Sdmlbner uub als Dinber ben

boppelten Betrag ber beftrittenen Sdmlb 311 entrichten hatte

(Iis inficiando crescit in duplum), aber bes wichtigen Portheils

tbeilbaftig warb, ohne Dorrjanbeue Barmittel ben Streit

aufnehmen 3U fönnen. Sowie mittelft ber lex Papiria auch

1) 1. 2 de R. V. (6, {].
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5em Ärmften, gegen 5en in $orm 5es Saframentspro3effes

ein üöllig ungerechtfertigter 2lnfpruch erhoben war5, 5ie 2luf*

nannte 5es pro3effes un5 5amit 5er Sieg ohne r»orr»an5ene

Barmittel ermöglicht wor5en mar, ebenfo fortan 5er ZDt5er«

ftan5 un5 5er Sieg bei einem in (Seftalt 5er manus injectio

geltcn5 gemachten 2lnfpruch, — 5er 2lrme war auch ohne

bares <Sel5 pro3egfähtg gemacht. Diefe nichtige Heue*

rung war5 nach 03ajus (IV, 25) 5urch eine lex Vallia ') ein*

geführt. Da 5ie üaüier nirgen5s in h*r*>orragen5en Stel«

lungen genannt wer5en, (o ftn5 wir berechtigt, 5en Urheber

unter 5er plcbs 311 fuchen un5 in 5em 03efefc ein oon einem

«Tribunen erwirftes plebisät oon gleicher Cen5en3 wie 5ie

lex Papiria 3U erblic!en. ^cnex generellen ZTiaßregel waren

bereits [pecieüe 03efefce oorausgegangen
, welche 5iefe Er«

leichterung 5es Verfahrens 3uerft für ein3elne 5älle einführten,

un5 (ßajus (IV, 23) nennt uns 3wei folche (ßefefce: eine lex

Furia un5 Marcia, welche bei5e 5arin übereinftimmten, 5ajj

jie 5ie Anfechtung einer gefefcwi5rig erfolgten Schlang 3um

<5egenfian5 hatten, 5ie erfte: Entrichtung eines Cegats über

5en 5urch jenes ö3efefe normirten Betrag r>on 1000 2ls, 5ie

3u>eite: Entrichtung gefefcwi5riger 5mfen - Die Kurier waren

ein altpatricifches ö3efchlecht. IDas fonnte einen Patricier 5U

einer folchen 2lbfchwäcfmng 5er ftrengen legis actio per manus

injectionem oeranlaffen? Qaben wir 5arin pielleicht 5ie erfte

Hegung einer menfchenfreun5lichen (ßefmnung gegen 5ie

ärmeren Stän5e, 5as Erwachen 5es (Serechtigfeitsgefühls in

5en höheren Stän5en 3U begrüßen? Sicherlich nicht! Bei 5er

lex Furia han5elte es ftch nicht um 5as 3ntereffe 5er ärmeren

Klaffen, fon5ern 5er reichern Stän5e, — 5em 2lrmen brauste

1) Diefe früher anzweifelte £efung ifl bnrdj bie neuere Per»

gleidning ber §anbfd)rift bes <5ajus burd) Stubemunb ©erifteirt; ber

Harne fommt für Ceute nieberer Cebensfieflnng. audj auf ^nfdjrif-

ten vor»
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man fein XTTafftalten im £egiren oo^ufchreiben ! 5ür jene

roarb ber Pinbey, an bem man für bie 2lrmen noch bis 3ur

lex Vallia fcfH>icIt , als überflüfftg sur Seite gefchoben, bem

reichen ZTTann, ber ein Cegat über Jtooo 2ls angenommen

batte unb auf ben baburch oertoirften oierfachen betrag bes

Überfchuffes belangt roarb, toarb es oerftattet, in eigener

perfon feine Sache 5U führen. €benfo bem tt>ud?erer burch

bie lex Marcia. Der 2lrme, gegen ben er bie Schulb einflagt,

hat einen Dinber nöthig, er felber, toenn er von lefcterem

auf Hücfgabe ber gefefctoibrigen ^infen belangt roirb, nicht!

21uch bies (Sefefc oerräth n?ieberum ben parteiifchen (ßriffel

bes Heiden, — bie ZTiarcier gehörten fchon früh su ben reich*

ften unb oornehmften (Sefchlechtern ber plebs, toelcrje gemein*

fame Sache mit ben patriciern machten. x
) So toaren es bie

Heiden, toelche bie manus injectio pura in ihrem ^nietc^e

in bie Welt festen, für fte roarb ber Dmbejr, ber ben Firmen

oom Pro3effiren abgalten follte, als bebeutungslos abgetbjan.

2lber bie Steuerung trug ibnen bittere 5n*chte: bie lex Vallia

bebjnte, toas fte für ftch erfunben Ratten, auch auf bie arme*

ren Klaffen aus, bas proceffualifche Übergewicht bes reichen

Gläubigers über ben armen Schulbner, welches auf ben

Schioierigfeiten ber Befchaffung bes Pinbey beruhte (5. 198),

mar bamit gebrochen. Zluv in 3tr>ei fällen ((ßajus IV, 25}

behauptete ftch bie alte Strenge bes Verfahrens mit Dinbep

bis 3um Untergang bes £egisaftionenpro3ejfes. 2Tiit (Einführung

bes 5ormularoerfat>rens hörte auch biefer lefctc Heft auf.

Damit toar bie Hechtsoerfolgung auch oon biefer £aft

befreit. Sehen toir jefct 3U, roas fchliefjlich aus ber pro3efc*

(träfe toirb.

3h* 53eftanb roar burch bie Deränberung ber ZHobalität

1) Über ifjre 2lnletjnuna. an bie putrider ftetje (Eh« IHommfen;
Horn, tforfduingen n, 5. ^9 unb (50.
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ihrer (Erhebung nicht im ZTIindeften berührt. <£s hatte mit

beiden eine gän3licr* oerfebjedene 33emandtnis. Das <£rforder*

nis der Depo fition erfcb.merte den Hechtsftreit gleichmäßig

dem Unfcbuldigen n?ie dem Schuldigen, die pro3e§ftrafe da«

gegen traf lediglich den Schuldigen, das beißt den Schuldigen

im Sinne des Pr05effes, denjenigen, der den Prozeß oerloren

^atte. ZTTan fonnte dem Unfcrmldigen die Bechtsoerfolgung

erleichtern und dennoch ben Schuldigen nach mie t>or 3ur

Strafe 3iehen. Und dauern haben die Horner nicht laffeu

mollen. Die prosejjftrafe friftete, wenn auch in abgefchmächter

(ßeftalt, noch lange ihr £eben, in vereitelten Ausläufern

erhielt fie fich fogar bis ins 3ufn™aniföe Hecht hinein.

3m Cegisaftionencerfahren dauerte fte bei der leg. act.

sacramento und per manus injectionem in unoeränderter (ße*

ftalt fort. Aber bei erfterer mar fte trjatfächlich durch bie

ftets fortfehreitende Det>alt>ation der alten Kupfermäbrung

und das Sinfen der 03eldmcrthe nach und nach in dem ZHajje

abgefdnuächt
,
daß der Safe pon 500 As in der ZUitte des

fechsten 3ahrhunderts der Hepublif nicht Diel mehr betrug

als der t>on 50 As in alter &eit. Der effeftioe (5eldn>ertb

des lefeteren mar um jene &e\t nach blutiger IDährung etma

3 ff. ö. TD. oder 6 tflarf, der des erfteren aljo 30 fl. oder

60 ZHarf.

plinius 1

) ermähnt eine lex Papiria, durch melche

der As auf eine halbe Hn$e, das Reifet
1

/2i feines urfprüng»

liehen Pfundgemichts I>erab^cfc^t roard, und die Art, mie er

fich ausdrüeft, berechtigt uns, das 03efefo in die smeite fjälfte

des fechsten 3ahrhunderts der Stadt 3U feften. Dies mar

1) II. N. 35, ^6 (ed. Bipont. 33, mox lege Papiria semun-

ciarii asses facti. Dörfer (55, ^5) tjüttc er bas (Sefetj genannt, wel-

ches 3ur ^eit bes 3it>eiten punifdjen Krieges (557) ben As auf eine

Utt3e fjerabgeferjt Ijarte, nadj plinius muß alfo bas (Sefetj in bas

fedjste 3ah rhw"dert gefallen fein.
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früber auch bie allgemeine Anficht, l

) roährenb basfelbe jefct

auf (Srunb neuerer Unterfuchungen von Borghefi 2
) in bas

3ar»r 665 gefefet roirb. <£s ift mir ber (ßebanfe gefommen,

ob nicht bas oben fchon befprochene (Befefc bes papirius bei

5eftus über bie Beitreibung ber Saframente nach Beenbi«

gung bes pro3ejfes unb biefes (gefefe bei plinius über bie

^erabfefcung bes Znün3fußes ein unb basfelbe geroefen fei.

Daburch roürben beibe ZHaßregeln in einen meines Höffens

bisher noch nicht beachteten Sufammenhang Fommen, beibe

ftch gegenfeitig erflä'ren unb ergäben. X)er (Sebanfe bes pa»

pirius n?äre getrefen: Erleichterung bes Saframents«

proseffes im 3"*ereffe oev ärmeren Klaffe, <§u bem

3med erft ens: ^inausfcrjiebung ber Beitreibung bes Safra«

ments bis nach beenbetem Pro3e§, 3tr>eitens: fjcrabfefcung bes

2ls auf einen fo minimalen Betrag, baß bie alte Einrichtung

äußerlich beibehalten werben fonnte, roährenb fic inner«

lief}, bas heißt ber beengenbe Drucf, ben fie auf bie Hechts«

Verfolgung ausübte, fo gut n?ie befeitigt toarb. Die ^er«

abfefcung bes 2ls auf y24 feines urfprünglichen (ßeunchts be«

beutete 3U einer 3eit, wo auch ber innere XDerth bes (Selbes

in 5olge ber enormen Steigerung bes nationalen Heichtlmms

unb ber Einführung ber Silberroährung (Enbe bes fünften

3ahrhunberts) gan3 außerorbentlich 3urücfgegangen roar, für

bas sacramentum u?eit mehr, als eine Hebuftion auf Y24

feines ehemaligen Betrages.

So erflärt ftch nicht bloß, baß man ben alten Safra»

mentspro3eß trofc ber für nötfng erfannten Heform besfelben

beibehielt unb ihn auch nach Einführung bes 5ormularpro«

3effes für ben Centumoiralgerichtshof fortbeftehen ließ, fonbern

auch, a>i^ man ba3u fam, in Be3ug auf bas — praftifch

1) HTarquarbt: Höm. Staatsverwaltung, Bt>. 2, £eip3tg \876,

5. \7, rtote 4.

2) ZTadj HTarquarbt a. a. (D.i „mit Sidjertjeit".
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burch Auffommen ber Silbem>ährung in ben £}intergrunb

gefcfjobene — Kupfergelb ber alten «geit eine Änberung 3U

treffen, welche felbft diejenige, 3U 5er man ftcf) 3ur &eit ber

äugerften Hotrj: in ber 53ebrängnis bes punifchen Krieges

gesmungen gefe^en hatte, noch weit hinter ftd? lieg. XKeine

Dermutbung bietet ebenfofef>r einen plaufiblen praftifcrjen

(Srunb für biefe 2Tlün3magregeI , wie fte bie burch 5ejrus

fouftatirte Pro3egreform bes papirius mittelft ihrer 3um

2Ibfcr?lufe bringt unb in ein gelles £id?t fefet. Auch baß es

ein papirius war, ber fic traf, ift nicht bebeutungslos.

<£in papirius war es gewefen, ber (32$) für bie bem sacra-

mentum »erwanbte multa (Orbnungsftrafe wegen iDiberfefc»

lidtfeit gegen Anorbnungen ber ©brigfeit) eine (ßelbtare an

Stelle ber Schafe unb Hinber fefcte (\o 2Ls für bas Schaf,

loo für bas Hinb), unb wie es ja in ber römifchen ßefdnchte

nicht feiten gewefen ift, bag bie fpätercn Angehörigen eines

03efd)led]ts einen glücflid^en legislativen 03ebanFen eines ihrer

Armen r>on neuem aufgriffen (3. 23. bie Palerier, Liv. xo, 9

tertio . . lata est semper a familia eadem), fo mag auch tjier

bem papirius bes fechsten 3<*fy:hunberts ber Dorfahr bes

vierten 3a^rl>unberts als Dorbilb für feine gleichartige pro»

ceffualifdvfisfalifche ZTlagregel gebient rjaben.

So blieb benn ber alte Saframentspro3eg 3war äug er«

lieh unoeränbert fortbewegen, aber innerlich oöHig umge«

ftaltet, — ein Seitenftücf 3U ben Dielen römifchen (Einrichtungen,

bie man äußerlich fortoegetiren lieg, nacrjbem jte praftifch fo

gut wie abgetan waren.

Aber ein wichtiges Anwenbungsgebiet blatte man fcrjon

r>orher r>on ihm ausgefdn'eben, wir fönnen es be3eidmen als

bas ber gewöhnlichen Obligation (im 03egenfafc 3U ber

prioilegirten burch manus injectio). €in gewöhnliches, bas heigt

ein nicht in 2Terumform eingeflcibetes Darlehen hatte früher

in $ovm bes Saframentspro3effes ©erfolgt werben müffen,
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ebenfo oie oamals allein Flagbaren 5oroerungen auf oas dare

einer res certa. 3 11 &»efer Hidjtung trat nun bereits u>ähreno

oer Dauer oes Cegisaftionenproseffes eine errjeblicrje, meiner

Anficht nach aus oem internationalen Hechtst>erfebr, öem bie

pro3efjftrafe unbefannt n>ar, Ijinübergenommene (Erleichterung

ein, nämlich in <5e(talt oer jüngften unter ben fünf £egis»

aftionen: Oer legis actio per condictionem. Sic u?aro

Suerft eingeführt ourch eine lex Silia für (5eloforoerungen

(Gaj. IV, 19): nicht bloß für bas töelööarlehen, fonoern

für 03eloforoerungen jeglicher 2trt , bei oenen oer Kläger

eine gans genau befrimmte Summe (certa pecunia) in 21n»

fpruch nahm, toas er urfprünglich felbjr bei folchen Kon*

traften ourfte unb mußte, aus oenen in fpäterer ^eit, feit oer

Klagbarfeit ber contractus bonae fidei, eine Klage auf un»

bestimmten 03elobetrag (incertum : „ q u i d q u i d dare facere

oportet''} gegeben toaro 1
).

Durch eine lex Calpurnia (Gaj. IV, 19) toaro oicfe

Heuerung auch auf alle anderen auf ein „certum" gerichteten

1) So erFlärt fid? Die berannte 1. 9. pr. de R. Cr. (\2. \\ Certi

condictio competit ex omni causa, ex omni obligatione, ex qua certum

petitur, sive ex certo contractu (3. 23. mutuum), sive ex incerto (3. 23.

Kauf, Societät, XTTanbat); licet enim nobis ex omni contractu certum

condicere, duramodo praesens sit obligatio. 23eifpiele bacott geben bie

Quellen merfrfad), ftelje 3. 23. § \ ibid. unb § 8 J. quod cum eo

7) . • quod jussu patris doininive contractum fuerit. Dnrd} bie IDarjl

ber condictio in einem folgen ^fall brachte er ben (Segner um bie ITTÖg*

HdjFeir, feine etwaigen (Segenanfprndje in bemfelben Derfatjren gel*

tenb 5U madjen, er oer3tdjtet aber bamit feinerfeits auf bie £tqutbation

feines 3"tereffes (insbefonbere bie Üer3ugs3infen) unb fefcte fjd? ber

(Sefarjr ber plus petitio aus, bas rjeigt ber DertuirFung feines gan3en

21nfprud)es, wenn er benfelben and) nur um ein IHinimnm 3U ^od)

gegriffen t^atte, mit anberen tPorten, bas Perriältnis warb bann für

betbe (Ebeile nad> jus strictum beurteilt, bei Aufteilung ber Kontrakts*

Flage naaj (Srunbfätjen ber bona fides.

3 bering, S*erj unb «Erntf. 15
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iorberungen ausgebelmt, insbefonbere aljo auf Stipula*

Honen, burd? bie man fich bas ,,dare" (nicht bas blofje

„habere licere" u>ie beim Kauf) einer res certa, bas Reifet

eines inbu>ibuell beftimmteu <5egcnftaubes ober einer Quan*

tität fungibler Sachen r^atte r>erfprecheu laffen. Obfchon aud?

bei irjnen u>ie bei allen Klagen bes 5ormuIarpro3effes mit

Ausnahme ber präjubictalflagen , bas Urtrjeil com Hidtfer

auf <5elb 3U fteHen toar, fo hatte bodj ber Kläger felber

nicht nötfyg, ben betrag in ber Klage an3ugeben, er fteütc

benfelben oielmerjr mit ben IPorten ,,quanti ea res est" ber

richterlichen Sdjäfcung anheim.

Die Urheber beiber (ßefefce waren plebejer, b. h- als

jie ihre Einträge einbrachten, Uolfstribunen, unb Sie

werben begreifen, was ich meine, roenn ich biefen Umftanb

befonbers betone. ^}d\ benufee irm als 21nhaltspunft für bie

Behauptung, ba§ ihre ZTTafcregeln benfelben &me<£ ©erfolgten,

wie bie oben besprochenen ihrer Stanbesgenoffen : bes papi«

rius unb bes Dallius, nämlich ben einer ben ärmeren Klaffen

sugebachten «Erleichterung ber Hechtsoerf olgung.

5ür bie lex Calpurnia ift bie Ojatfächlichfeit einer folchen

Erleichterung DÖUig 3weifel(os, für bie lex Silia lägt fie ftd^

beftreiten. 3n 33e3ug auf bie ber legis actio per condictionem

nachgebilbete condictio certae creditae pecuniae bes 5ornuilar*

pro3effes berichtet uns nämlich <5ajus an brei Stellen (IV,

13, 171, 180) üon einer ben unterliegenben Cheil treffenben

Strafe pon einem Drittel bes Klagbetrages, »eiche* bei

Beginn bes Pro3effes beibe Cheile burd? stipulatio unb resti-

pulatio auf ftch 3u nehmen hatten. Va% biefe Einrichtung

bereits burch bie lex Silia getroffen fei, fagt er nicht, ift aber

allerbings h^hft wahrfcheinlich *) . 2tber — unb bies ift böchft

wichtig — biefelbe war nicht, wie man gewöhnlich annimmt,

1) Bettnau n*fjolln>eg, Köm. £it>tfpr. I, S. \55, 2lmn. \8.
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obligater 21rt. (Sajus IV, 17 1) bebient ftdj einer Wen-

bung, aus ber fyerporgerjt, bag Oer Straf3ufafc eintreten

fonnte, nidjt mußte: sponsionem facere permittitur, wo-

nacrj es ben Parteien freigejtonben rjat, bie Sponfton su be»

gerjren ober barauf ju Der3idjten 1
). (Segenüber ber legis

actio sacramento unb per manus injectionem, bei benen ber

5traf3ufafe obligat mar, enthielt biefe Klage alfo jebenfaHs

einen 5ortfd?ritt 2
). 3m Dergleid} 3U ber lefcteren Klage galt

bies (elbft oon bem betrag ber Strafe, ba fte benfelben

t>on bem (ßefammtb etrag ber Scfyulb auf ein drittel

ermäßigte. (Ein anberer E>or3ug berfelben lag barin, baß

bem Kläger für ben 5äH bes Unterliegens biefelbe (Sefarjr

angebrorjt mar, mie bem 23eflagten; bas Hijtfo mar bei irjr

3meifeitig, bei jener Klage blofj einfeitig, — bie Unbiöigfeit

bes älteren &ed?ts, meld?e bie Strafe nur über ben Scfmlbner

oerrjängte, ben abgemiefenen (gläubiger aber frei ausgeben

lieg, mar bamit befeitigt, bas (5leid}gemicr?t tjergebellt.

3n ber condictio ex lege Calpurnia gerjt ber Cegts*

aftionenpro3e§ bereits über fieft felber, bas tjeifjt über feine

principiell auf bie pro3e§frrafe gebaute (ßrunbanlage

hinaus, fte ©ermittelt ben Übergang 3U bem principiell

auf ben (Srunbfafo ber Straflofigfeit gebauten 5ormular»

PWtfb- 3d? bin übe^eugt, bafc biefe faffung bes 03egcn*

fafces beiber pro3eßfYjteme entfd]iebenem IPiberfprucr? be*

1) jltmlid? n>ie bei bem oon (Sajus IV, \62—\65 gefdjüberten

3uterbiftr>erfaliren „cum periculo'* (= 5traf3ufatj), bei bem es bem

Beklagten freigeftellt war, 3nrifdjen ber fkengeren (form (cum peri-

culo) unb ber mtlberen (sine periculo) 3« wählen: .,modestiore via liti-

gare*, mie (Sajus IV, \63 ftd) ausbrüeft.

2) pnntfdjart in ber oben angeführten Sdjrift 5. 7\ fütjrt bie

Klage umgefeljrt auf bas ITTotio einer burdj bie Deoaloation bes (Sel-

bes nöttyg geworbenen €rtjö^ung ber p^efjftrafe, alfo einer <£r*

fdjtrerung ber Hedjtsr-erfolgung 3urüä\ n>as 311 ber oben nadige*

nriefenen <2ntn>i<fliing nirfjt ftimmt.

13'
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gc^ncn n?irb. DieUeicht Lienen folgeube ^emerfungeu ba$n
t

meiner 2luffaffung ceingaug su oerfefjaffen.

2(uch ber 5ormuIarpro$eB fcnnt mancherlei pr03e§ftrafen.

<£inige von ibmen fmb aus bem alten Perfahren hinüber«

genommen, nur mit entfpredjenoer Umgestaltung ber 5orm.

So bie Strafe bes doppelten für bas leugnen getDiffer,

früher mit manus injectio oerferjener 2tnfprüche, bie spon-

sio tertiae partis bei Oer condictio certae pecuniae, öie au

bie Stelle ber alten Strafe Oes (Erfafces öer fruetus dupli

für ben im £>inbifationspro3e§ unterliegenben Beftfcer getre*

tene fruetus licitatio bes £eftfcpro3effes (Gaj. IV, 166— 170).

Rubere fmb neu entfianben, uns menigftens aus älterer ^eit

niebt bezeugt: bie Straffponjton im 3»^rö^^erfa^rc" (Gaj.

IV, 162— 165), oie Strafe öes 5ünftels ober Zehntels beim

contrarium judicium ,Gaj. IV, 177, 178), bas judicium ca-

lumniae (Gaj. IV, 175, 178), oie sponsio dimidiae partis bei

ber prätorifchen actio de pecunia constituta (Gaj. IV, 171).

2lber ungeachtet biefer sahlreicheu 5äHe, »eiche allerbings

beroeifen, bafj ber 03ebanfe ber Urjeit, bafc bem unterlie«

genben Cbeil eine Strafe gebühre, and? t>on ber fpäteren

^eit nicht aufgegeben ift, glaube ich bennoch meine 33ehaup<

tung aufrechterhalten 3U tonnen. Sie geht mohlbemerft

nicht bahin, baß bie pro3e§ftrafe bem $ormularpro3ej5 fremb

ift, fonbern bafj jte nicht, u>ie für ben Cegisaftionenprosefj,

ein öffentliches 051icb, eine organifche (Einrichtung

besfelben bilbete. Der formula — unb bas ift tu meinen

klugen bas €ntfcheibenbe — mar bie Strafe fremb, lcfc«

terc mugte, oon ben ber manus injectio nachgebilbeten Klagen

aufs Doppelte abgefehen, erft burch einen be.fonberen 21 ft

äußerlich hinSud*thön oöcr burch eine befonberc Klage
neben ber ^auptflage oerfolgt werben, — ber legis actio sacra-

mento unb per manus injectionem mar biefelbe inhärent,

beibe umfaßten sugleich Bjauptanfpruch unb Strafe.
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Unb felbft bie Strenge ber Strafe — immer toieber t>on

ber foeben ermähnten Heliquie bes alten Hechts abgelesen —
ijt im $ormuIan>erfahren erheblich ermäßigt. Die Straffäfce

(mb geringere gemorben (Vio, Vsf V»' V2)» feiner erreicht

mehr bas duplum 5er alten ^eit, ober bie Cimitimng ber

Strafe mirb gan3 in bas belieben ber Parteien gefteflt, mie

bei ber fruetus licitatio, tt>o jebe fo bodi bieten mag, une

jte £uft f^at
#
unb felbft eine gän3liche Umgebung ber Strafe

ijr ermöglicht morben: bie ber sponsio tertiae partis bei ber

condictio certae pecuniae, ber sponsio dimidiae partis bei ber

'actio de pecunia constituta ((5ajus IV, 171: sponsionem fa-

cere permittitur) unb bie ^usfcrjhefcung bes Perfaureus

cum periculo im 3nterbiftionsi>erfat}ren burch bas sine peri-

culo (Gaj. IV, 162 — 164). Unb fobann pnbet auch bas

IHoment ber fubjeftiuen Derf djulbung, bem bas alte

Hecht nicht bie geringfte Beachtung gefchenft rjatte, wenig*

ftens in gemiffen Perrtältniffen 33erücfjtchtigung. Das judicium

calumniae, bas ber freigefprochene 53eflagte gegen ben ab»

gemiefenen Kläger aufteilen fann, ift bebingt burch beu Had)<

meis bemußten Unrechts (Gaj. IV, 178), unb €rben, $raueu,

Pupillen fommen als Beflagte in $äVLcn, mo anbere per«

fönen eine Straffponfton fcr/ließen muffen, mit bem bloßen

juramentum calumniae baoon (<5ajus IV. 172).

3ft bie 2lnftdjt richtig, mie ich es glaube, baß ber gan3e

5ormularpro3e§ feinen legten Urfprung im Perfahren r>or

bem praetor peregrinus hatte unb baß bie «Einführung

besfelben in nichts 2lnberem bejmnb, als in einer hinüber«

nähme bes bei lefcterem für ben internationalen Hedjtsoerfehr

ausgebilbeten Perfahren, unter ben eigentümlichen IHobift«

fationeu, melche ber 2lnfchluß an ben altrömifchen Pn>3eß

1) Die Segrünimng fcerfelben gebenfe i* an anderer Stelle 311

geben.
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nötrn'g machte, — ift alfo bicfe 2luftcht richtig, fo erflärt fich

bamit sugleich bas principiett gä^lich oerfchiebene Perhalten

ber mobernen römifchen Preßform 3U ber 5rage r>on ber

Pro3eprafe. 3)em internationalen Perfehr roar bie 5 träfe

principiett gän3lich fremb. Sah ftch boch Oer praetor pere-

grinus genötigt, bie unentbehrlichen Strafen für öie prioat»

belifte aus bem römifchen Cioilrecht mittelft $iftion I>in«

übernehmen [Gaj. IV, 37). Hirgenbs fmbet pct) öie ge»

ringfte Spur einer Pro3e§jh:afe bei allen Denjenigen Klagen,

roelche ber peregrine in Horn ergeben fonnte, 3. B. ben

bonae fidei actiones Oes (Dbligationenrechts ober ber in rem

actio per petitoriam formulam bes (Eigentfmmsrechts. Hnb

fo glaube ich bie Behauptung rechtfertigen 3U tonnen: roie

ber £egisaftionenpro3e{$ feiner urfprüngltchen Anlage nach auf

bem (Srunbfafc ber pro3efjjtrafe beruhte, fo ber 5ormular»

pro3efj feiner principicllen Einlage nach auf 2Ibroefenrjeit

berfelbeu. So roenig man ber erfteren Behauptung bie obi*

gen $äüe bes ZTTangels ber pro3e§jrrafe bei ber legis actio

per judicis postulationem unb per pignoris capionem ent»

gegenftellen fann, fo n?enig ber lefcteren bie obigen oerein-

3elten $äHe r>on pro3ej$jhrafen, es roaren eben Slusnahms-

fälle, burch roelche bie ZHöglichfeit jener principiellen 5or*

mulirung bes <5egenfafces nicht ausgefchloffen roirb. 3<$

enbe mit ber Bemerfung, bafj bas 3ufnnianifc^c Hecht

fämmtliche in flafjtfcher &e\t im 5ormuIarpro3efj noch r>or«

hanbeuen proceffualifchen Strafen, 3U benen u?ir auch bie

ber pluspetitio rechnen müffen, bis auf einige gan3 unbe«

beutenbe Hefte, bie Sie in jebem Kompenbium ftnben fönnen

(beifpielsroeife 2lrnbts, Cehrbuch ber ;panbeften § 252), bc*

feitigt h<*t.

3efct fönnen roir uns trennen. Unfere heutige ^ufammen«

fünft bat ihren &med erreicht, roenn fie 3^nc" Gelegenheit

geboten l\at, ben altrömifcheu pro3efc einmal unter einem
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andern, und ich glaube hi"3i*fügen su dürfen: fruchtbareren

(Sefkhtspunft 311 betrachten, als der bisherige Stand unferer

Literatur es ermöglicht, ^abe ich erreicht, roas ich wollte,

fo mu§ Sie das Bild des armen HTannes, der im alten Horn

gegen den reichen HTann: patricier oder plebejer, mit un»

gleicher £Daffe um fein Hecht fampft, auf dem ttachhaufe*

roege begleiten. 3^h meinerfeits bin nicht jtchcr
, dafe ich

nicht daoon träume. Hauche ich *>or dem ^fortgehen noch

eine meiner rechtshiftorifchen Cigarren, fo erfcheinen mir sroei

Bilder im Craum, das erjte: der 21rme durch den Heichen

oerfolgt, gehest, ausgebeutet, roobei das Hecht lefcterem h^f'

reiche fjand leiftet, — das 3tceite: die üier Polfstribunen,

Papirius, Pallius, Silius und Calpurnius mit ihren (ßefefces*

oorfchlägen, roekhe dem «guftande ein <£nde machen.

<3um Schlug als <£rgän3ung meiner bisherigen retro-

fpeftioen Betrachtungen noch ein Blicf in die ^ufunft, eine

prophe3eiung, die mich felber angeht. Sie betrifft eine

Doctordijfertation. 3hr Citel lautet : Refutata Jheringii opinio

asserentis aliam fuisse in legis actionibus conditionem pau-

perum quam divitum. Sollte der Perfaffer (ich Oer deutfeheu

Sprache dabei bedienen motten, fo fchlage ich ihm, &a ^
meinen Citel: Heich und 2lrm im altrömifcheu <Tii>iIpro3efi,

nicht roird gebrauchen tonnen, den Citel oor: Die angebliche

plutofratifche Ceuden3 des £egisaftionenpro3effes in ihrem

Ungrunde nachgeroiefen oou Dr. IDeifjesbeffer. Damit ift

das Chema als afademifches paffend be3eichnet, und fogar

5afultäten formten fich diefer Beseidmung desfelben für eine

Preisfrage bedienen. Sie roerden sugeflefjen, dag es ein

fchönes Chema ift, — es h<*t den Por3ug neu 3ufein, den

man den meiften Doctordijfertationen bekanntlich nicht nach 5

rühmen fann. Schade, daß ich die meinige fchon gefchriebeu

habe! IDie roollte ich eine Anficht roiderlegen, die nicht

den geringen Einhalt in den Quellen findet! — damit ift ja

r
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Ellies gefagt, benn n?as nicht pofitip in ben Quellen be3eugr

ift, beruht auf bloßer Phantafie, im oorliegenben 5<*fl auf

ber ZTarfofc burch bie rechtslnftorifche (Eigarre. 3ch tröftc

mich bamit, ba%, wenn ich felber auch nicht mehr in ber

£age bin, Doctorbiffcrtationen 3U fdjreiben, ich 2tnberen

u>enigftcns noch einen brauchbaren Stoff ba3u bieten fann.

tüenn eine neue Anficht von mir auch fonft feinen (Erfolg

gehabt hat, fo ift iljr ftets toenigftens einer fierter getr>efen:

oer oer Xüioerlegung n?or>on follten auch fonft Ceute

(eben, bie es felber ntcf?t 311 einer eigenen 2tnftd>t bringen

fönnen ?

IV.

(Eint tMlpvvttffutiUlitit Attrappe. 1
)

€ine Attrappe im römifchen Cir»iIpro5cfe ? €in feltfames

^clb, auf bem fie sur €rfcheinung gelangt!

Die Definition oon lltttavpe lautet in ben 5rembu?Örter*

büchern: ein 3ur (Läufchung eingerichtetes, auf neeferei be«

reefmetes Ding. Sehen mir 3U, ob fich im römifchen <£it>il*

prosejj eine (Einrichtung finbet, auf welche ber ZTame pafjt.

Das 23ilb, bas ich bem Cefer oorführe, ift nichts weniger

als barnach angethan, einen neefifchen <£inbrucf t>err»or3u»

rufen. €s ift bas Bilb ber altrömifchen IPucherer, welche ftch

anfehtefen, an bem Sdmlbner, ber 33anferott gemacht hat,

ihren ^acheburft 3U fühlen unb an feinem £eibe bas befannte

?
,in partes secare" bes ^tt>öJftafcIgofefecs in Scene 31t fcfcen.

1) Heu hin3W9*fw$t. Das dljema ift 5. \75 in ^Xusftcbt ge-
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3d? 3Ünbe mir meine redjtslnftorifdte (Ogarre an. 3^
felje bie (gläubiger mit bem Sdmlbner auf bem 5orum.

2lber 3U bem in partes secare fdjeint es nicfjt fommen 311

follen, bie Ceute führen nidjt einmal wie Sljvlocf ein Keffer

bei fxd\.

„Was ift bas? — frage id), — 3^r fdmeibet nidjt?

Das (ßefefc oerftattet es <£ud? ja, unb 3^r fef>t mir gar

nidjt barnadj aus, als ob 3^r menfdjlidfe Hegungen empftn«

oen fönntet."

ZHöditeft Du es an unferer Stelle tbun? Das Volt

würbe Did? in Stüde reißen. 3" öcr Ur3eit mag es »or*

gefommen fein, aber jefet geln" es nid?t mein* an. Die al-

bernen mooemen 3been von ZHenfdilidtfeit , d6u benen vuv

fere braoen üorfarjren nid?ts mußten, fjaben bie Sad?e un«

möglid} gemacht.

,,Da feib 3*?r a^r batanl (Euer Hed?t gleicht

einer Dogelfdjeudje , oon Oer bie Dögcl balb inne werben,

baß fie ifmen nichts 3U £eibe trjut. (Euere Sdmlbner werben

bod? ftdjerlid? eben fo flug fein wie bie Dögel, pe werben

über ein Scrjrecfmittel, bas bloß im (Sefefe fterjt unb nie 3ur

2lnwenbung gelangt, ladien."

<5ani fo fdjlhnm ift es bod? nidjt. IDir würben aller»

bings nidjt wagen, bem ZHanne ein Stücf ileifdj aus feinem

leibe 311 fdmeiben, was feinen fofortigen Cob 3ur folge

baben würbe, aber wenn wir tfm im Perbacrjt Ijaben, baß

er Permögen bei Seite gefdjafft Ijat, ober annehmen tonnen,

baß feine Perwanbte ober freunbe für itm etwas tlmn wür*

ben, fo ftetjt nichts im IDege, baß wir einen Derfudj maerjen,

ob nidjt bas 2tbfd>neiben ber (Dfyren, ber £tafe ober anberer

Körperteile auf ilm unb fie (Einbrucf madjeu wirb. Die

bloße Drohung bamit reicht fd>on aus, um itm unb fte 311

nötigen, if>r äußerftes 3U tt>un.

,,21ber wenn bas ZHittel feinen Erfolg oerfagt, weil
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mcber ber Vflann felber etwas fyat, noch (eine Üermanbten ober

.freunbe ihm 3U fjilfe fommen, wie bann? Dann müfjt

3h*, ba bas (ßefefc <£uch nicht bas Hecht einräumt, ben

Vflann 3U oerfaufen, unb ba bie Hücfficht auf bas Volt <£ua>

abhält, ihn 3U 3erfleifchen , ilm frei laufen laffen. Das
(ßefefc fagt ausbrücflieh : tertiis nundinis partes secanto.

Sinb bie tertiae nundinae ohne bas in partes secare oer*

ftrichen, fo ift es mit €uerm Hecht oorbei, 3h* h<*frt oa*

2Tad}fer?en."

IDir formen fchon ©orher bafür, ba§ (ie nicht ablaufen,

ofme ba§ wir bie Sache geregelt J>aben.

„Was tonnt 3h* benn babei regeln? 3h* fönnt ben

Sdmlbner ja nur serfdmeiben, nicht rerfaufen, lefcteres ijr

meines IPiffens nur in bem 5aH oerftattet, menn blofj ein

einsiger (Släubiger oorhanben ift."

<£ben bamit ift uns ber £Deg oorge3eid?net, ben mir ein*

3ufcblagen baben. Was mürbeft Du tfmn, menn Du Dir an

Stelle bes Her anmefenben Schuldners als (Erefutionsobjeft

ein pferb, ein (Semälbe, eine Statue öädjteft, unb bie ge*

fefclicrje ^eftimmung, ba§ ein (Släubiger bie Befugnis l>abe,

basfelbe 3U oerfaufen, mehrere (gläubiger aber nur bie, es

311 3erfdmeiben ober 5U 3erfchlagen? 3n melcher IDeife mür«

beft Du bie ZTCöglichfeit, bie Sache 3U oerfaufen, gan3 auf

bem Wege Heltens herbeiführen?

,,3^ mürbe bie gefetliche Porausfefcung bes einen

Gläubigers baburch befchaffen, ba% bie fämmtlichen (Släubi*

ger ihre 5orberungen auf <£inen t>on ihnen übertrügen."

€ine Übertragung von 5orberungen feunen mir nicht,

aber bie Sache Fommt auf basfelbe hinaus. €iner von uns

finbet bie 2lnbern ab, unb ber Sdmlbner, ber bisher uns

allen gehörte, gehört jefct ihm, ift fein adjudicatus.

,,21ber menn bas in partes secare fich fd}lie§lich barauf

rebucirt, marum bßt nicht ber (Sefefcgeber für biefen 5aH
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ben Perfauf ebenfo geftattet, wie für ben eines einigen

(Gläubigers?"

Du meinf* alfo, bas (Sefefc fjätte oerfügen foilen, ba§

bie (gläubiger ben tHann »erfaufen foUen?

„So ift es."

Dies wäre ein redjt fd}lecr?tes (Befefc. Wie fofl benn

ber Derfauf DOr(id?ger»en? Qier in Horn barf er nidjt er«

folgen.

„Warum nidjt? €twa, weil ber 2ttann fyer nidtf Sflaoe

werben fann? 1)."

Das ift nierjt ber (Srunb. Der ertappte Dieb wirb Sflaoe

bes 23eftobJenen unb bleibt in Horn. Der (ßrunb ift ein an«

berer. XPenn alle wegen gatyungsunfärjigfeit als Sflaoen

oerfauften Sdmlbner fner in Horn blieben, fo tonnten jle uns

ferjr gefährlich, werben. Sie würben unausgefefct gegen uns

agitiren unb madn'niren, mit ifjren 5^eunben unb Perwanbten

bas Polf gegen uns auftjefcen unb lefoterem ftets bie große

^aJjl unferer ©pfer r>or klugen führen, es wäre fo 3U fagen

bie lebenbige unb wanbelnbe Statiftif ber perfonale^efu*

tion. XDie würben bie Cribunen, bie uns jefet fdjon fo oiel

3U ferjaffen machen, biefen Stoff benufcen, um bas Polf gegen

uns 3U erbittern ! Da würbe ja einem orbentlidjen (ßefdjäfts*

mann bas (Sefdiäft unb bas Cebeu fdjier oerleibet. Xleinl

Der 2Tlann muß aus Horn fjeraus — aus ben 2lugen, aus

bem Sinn! — bann ift er balb oergeffen, unb wir finb gegen

alle Hänfe, bie er gegen uns fpinnen würbe, gefiebert. Die

2lnorbnung bes Perfaufs in bie $rembe ift eine ber weifeften

Bestimmungen unferes r>or3Üglicrfen Sdmlbredits ; orme fie

wäre Iefcteres feine taube Hufe wertfy

n3<h *!aoc m*&l übe^eugt: <£ueretwegen ift ber Perfauf

l) So pud?ta, Wirfus ber 3nfKtutionen I, § \7<), 2Jufl. 9 von

p. Krüger 5. 552.
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in bie 5rembe unerläglich. €rtappte Diebe tonnen in Horn

bleiben, irrten gönnt 3eber ihr Sdn'cffal, aber bie perfauften

Sdmlbner nicht, mit ihnen fYiupathijtrt bie gan3e niedere 23e«

pölferung."

Svene midi, bag Du 3ufhmmft. 2lber bie $rembe, bas

Sluslanb, ift weit, nnb hjer foüen erft bie Käufer aufgeführt

werben, an 6er ^eerftrage ftef>en fie nicht 3ch will annetj«

men, €iner pon uns übernähme es, einen Käufer 3U fuchen.

<£r 3ieb,t mit bem Sdmlbner ab, lefeterer natürlich gefeffelt,

oamit er nicht entfliege, guerß geht er nach, bem benachbarten

5ibenä, was augenblicflich, wo mit Homer öort nichts we«

niger als gut gelitten finb, — wir fdjreiben 3ur geit bas

3<*hr 320 ber Siabt — nicht gerabe perlocfenb ift. Dort

bietet man ihm für ben ZHann, ber h»er minbeftens feine

X000 21s werth ift, nur 600. Dann geht es nach Peji. 21n»

gebot 650 — ebenfalls 3U wenig. Der ZTTann lägt fich bie

ZHühe nicht perbrtegen er reift nach, 5alerii, wo er es bis

auf 670 bringt. «Ebenfalls 3U wenig! 2llfo immer weiter

— nach Clufium, Slrretium, 5äfulä! — in Horbetrurien foüen

bie Sflapen I^örjer im preife ftehen als in Sübetrurien. So
würben bie anberen 031äubiger fagen, unb fte haben es leicht,

aber ber 2Tiann, ber ihnen bie ZHühe ber Heife abgenommen

hat, ift nunmehr bes Umherirrens mübe unb febjrt nach Horn

3urücf. Da fommt er unb ftattet Bericht ab. $ören wir,

welche Aufnahme er finbet.

(<Zliov ber <51äu£iger) „5ür einen fo rüftigen Zttann als

ZHarimum nur 670 2ls? Dies iji ja gar fein Preis. Du
mußt fehr ungefchieft gewefen ober Dir gar feine TXlükie ge«

geben Viaben, bag Du fein höheres (ßebot ehielt fyaft."

Das alfo ift ber Danf für meine Bemühungen? nie-

mals werbe ich wieber einen folchen Auftrag übernehmen.

Schieft einen Slnbern ab unb fcEjt 3U, ob ber mehr erreid?t.

„Das wollen wir auch. Da es fich um unfer 2111er
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3nterejfe fyanbelt, fo u>irb jidj fdjon 3^an5 finben, ber geneigt

ba$u ift. Wev meldet fid|?"

(Stimmen) 3^ bin 31t alt. —
3cfy tann meiner (Sefd^äfte n>egen n\d\t fort.

3d> rjabe in ben näd?(ten tCagen einen <ßerid>tstermin.

3d) rjabe mein €ano 3u befteüen.

<£ine einjelne Stimme: 3^ &m bereit, aber umfonft

opfere id? meine gute ^cit nid)t, 3*!*" müfjt mir meine Keife

oergüten.

,,XOiv trnffen fdjon, tt>as bas bedeutet! Du mußt Deiner

eigenen (Sefdjäfte megen nadj Clujium, unb roir follen Dir

bie Keife be3at>len. Unb wenn aud} Du nichts ausricfjteft,

wie bann? Dann finb n?ir eben fo toeit, n>ie oorrjer, unb

rjaben unfer <5e\b gan$ nufclos oaran gefefot. Daraus wirb

Xlnn, 5remMiug, Du glaubft unfer Hedjt oerbeffern 311

fönnen, was foll jefct gefdjefyen?

„3d? über3euge midj, ba§ es mit bem Derfauf in bie

frembe burd? bas (ßläubigerfonfortium feine Sd)tr>ierigfeiten

Unb einen Umftanb fyift Du noefy gar nidjt berüeffterftigt.

Der Sdmlbner muß bem <Sefefc 3ufolge an bem für oen Der«

fauf beftimmten Cermin Korn für immer perlaffen. Wie bie

Sadje von Dir eingeleitet ift, fel>rt er, bis ein angemeffenes

05ebot ersielt uno oasfelbe t>on oen (ßläubigern angenommen

ift, ftets n?ieöer nad] Horn 3urücf.

„2lHerbings, fo gel)t es n\d\t. 2Iber bie Sdnt>ierig»

feit lagt fidt ja oaourerj. leidet umgeben, ba§ bie ö3läubiger

bie gemähte Pertrauensperfon mit bem Derfauf felber be«

trauen."

IDas meint 3fr 3U biefem neuen Dorfcrjlag, erjrenu>ertr)e

Gutgläubiger ?

(<£f>or ber (gläubiger) „Der ZTTann faVint t>on <ßefd>äften

nichts.

fat.
1

1



23*

nidjt oicl 311 i>erftefyen. €r foll fclbcr mit uns bie probe

machen. IDas alfo follen mir tinin?

,/3*?r follt €inen aus <£urer UTitte mit bem Derfauf bc
auftragen."

ZlTit ober ofme Cimitirung bes preifes?

,,<£rfteres mürbe fidjerlid? bas (geeignetere fein."

ZXun gut! Der preis foll Umitirt n>erben. Cimitirt ifjit.

(Stimmen) 3dj fefce jooo 2ls an.

Dafür merben mir ilm nid?t los, id? limitire 800.

Diel 3U niebrig. Unter 950 fcfylage icb. i*m nidjt los.

£eidjt gefagt! Was foll gefdjefyen, menn jtd?, mie oor«

ausfidjtlidj, ein fo fyofjes €imitum nidjt erreichen lägt? Das
Cimitum muß möglichst niebrig gefefct merben; idj fefce bas

meinige auf 700 an.

3d? meinerfeits auf 750.

3d? auf 850.

So, ircmbling, jefet entfdjeibe. Wie bod] foll bie Summe
Umitirt merben?

„XPenn bie (gläubiger fid} über bie Summe nicfjt Der«

einigen fönnen, fo giebt es eben fein Cimitum. <£s bleibt

bann nichts übrig, als bie gemähte Dertrauensperfou 3U er*

mächtigen, ben Umftänben gemäg nadj beftem Höffen uno

(ßemiffen ben fjanbel ab3ufabliegen."

(Stimme) Dann bitte id] midi 3U mäbjen, idi beanfprndje

nidft einmal eine Vergütung für bie Steife unb ZlXü^e.

(Cl>or ber (gläubiger) Das glauben mir mobj. Unter

biefer Dorausfefcung melben mir uns alle. €s gäbe ja fein

befferes (ßefdjäft als ein foldjes. tDir mijfen, mas bas be«

beutet! JDeldje (Garantie traben mir, ba§ unfer Pertrauens«

mann nidtf bie Qälfte oon ber erhaltenen Summe in bie

eigene Cafdje fteeft?

„3ln* müßt allerbings einen 3ur>erläfftgen, er
k
rlid)en ZHann

ausmätyen."
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^uperläffig, efn-lid?? Das ftnb wir alle. Wenn es blog

barauf anfommen foll, fo fteljt 3eber pon uns feinen

2ttann.

„ttun bann wäbjt einmal!"

3d? wäfyle mid? fclber.

3dj aud? — id? audt — idj audj u. f. w.

„2luf biefe XDeife fommt ja aber feine Wafy su Stanbe."

Davon über3eugft Du Vidi erft jefct? Das b
k
ätteft Qu

im Poraus wiffen fönnen. Unter uns traut 3eoer nur fid]

(elber, feiner bem 2lnbern.

„IDenn 3fc in oem 7Xla%e mifjtrauifd? feib, fo bleibt

nichts übrig, als bafj 3^r teudi alle 3ufammeu auf bie £Dan*

berfdjaft begebt, um <2ucrj gegenfeitig $u bewadjen."

ZTun ift es oes Spiels genug, ^rembling. Du wirft Did?

überseugt rjaben, bafj Du 3um <5efefcgeber feinen Beruf fyaft,

oa§ wir Homer beffer wiffen, wie wir unfer Hedjt ein3u*

richten b
4
aben. €in Perfauf pon 5eiten eines <5läubigerfonfor«

tiums ift ein Unbing. Die (gläubiger fönnen pdf mdjt fämmt*

lieb, auf bie Heife begeben, unb über einen €in3elnen werben

fie pdf nie pertragen, weil fie wiffen, weldje (ßefaln* fie ba*

bei laufen. Der Derfauf bes Sdmlbners in bie $rembe Jagt

fidi nur burdj einen (Eisernen befdiaffen, ber burd} fein

eigenes 3ntcrcffc geleitet wirb. Das ifi bie (Seftalt, in ber

wir bie Sadje bisher erlebigt b.aben, unb idi benfe: fie ift

bie ein3ig richtige. Du bift gerabe 3U bem IKoment gefönt«

men, wo bie Sadje in biefer IDeife por fidj gerjt. 3d? felber

werbe fie einleiten.

Derfammelte (gljrenmänner unb ZUitgläubiger, wie bodj

ift ber Betrag fämmtlidjer 5orberungen?

3nt (5an3en 2000 2ls.

Wiü 3cman0 von £ud? ben Sdjulbner für biefe Summe ?

Xttdjt einmal für tooo; id? biete 900.

2di 950.
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„3d> gebe iooo."

Niemand mer»r?

„Das (Sebot ift 3U niedrig, 6er ZfLann ift mindeftens*

uoo 21s tr>ertf}."

IPtUft Du fte bieten?

„^ein!"

ZXim bann bleibt es bei dem <5ebot von looo, dafür

fdilagen u?ir den ZTCann los.

„3d? proteftire! (ßefefelid? Fönnt 3br mid? nidjt stein»

gen, meine €intx>illigung 3U erteilen. 3<h sielie es unter

diefen Umftänoen x>or, mein gefefclidjes Hedtf des in partes

secare jur Ausübung 5U bringen."

(<£r>or 5er (gläubiger) Z£>ir treffen fctjr rootjl, n>as Du
damit be3u>ecfft: IDir Jollen, um Deinen IDiderfprud? 3U

entfräften, Dir Deine gan3e 5oroerung aus3aljlen. 2Jber

daraus roird ZTidjts. Da fÖnnte ein ^ebet fommen und jid?

demjenigen, n?as das allgemeine 3ntereffe errjeifdtf, ander«

fefcen, um auf Koften der ändern fein Sd?äfd}en ins ürocfene

5u bringen, f}ier 3ieJ>t jeder gleichen 5trang. Dein Oer-

langen oes Sdmeidens ift ein blofjer Sdn*ecffdm§, berechnet

darauf, uns ein3ufcffüd?tern. 21ber fdjrecfen laffen toir uns

nicrft! Wit n?iffen fe^r wob}, daß Dir ebenfo roie uns das

(Seid lieber ift, als ein Stücf ZHenfdtenfleifd?. üerfudje ein*

mal, Deine Drormng toaljr 3U machen; es foll Dir treuer

511 fte^en fommen, a>ir u>erden es Dir lebenslänglich ein»

tränfen, da§ Du uns um das Unfrige gebraut fyrft.

„Darauf Inn n>age id) es fdjon."

Zlun gut, fo fdmeide. ^ier ift ein ZHeffer. Kommt rjer»

bei, Quiriten, hier giebt es etwas 3U fernen. 5purius pofhi*

mius tt>itt fdmeiden.

Ztwx, Du 3Ögerft? Dies mußten toir ja, daf$ es bei Dir

nur auf eine leere Drohung abgefefyen mar. 2luf ein an»

deres 2Hal unterlaffe fold?e Quertreibereien, mit denen Du
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bei uns öoefy nichts ausridtfeft, und meldte bic Sadje nur

uufclos aufhalten.

IPer tjat das bjÖcrtfte 03ebot getfym?

/;3^» Citus 2tuftdius. 3di roerde 3cbcm oon <£ud?

fofort die auf feine Forderung entfallenden 50 proceut aus«

Sailen, — fyer ift das (Seid."

Zlun, 5remdling, toas denfft Du da3u? 3ft es richtig

gemacht ober nidjt?

„DoHfommen richtig! Die 5ad\c nimmt gans denfelben

Ausgang rnie bei der venditio bonorum, die 3fa allerdings

nod? nidjt rennen fonnt, da jie erft dem prätoriferjen <£dift

angehört. Die Konfursmaffe trurd dabei öffentlidj aus«

geboten und demjenigen 3ugefablagen, der den Gläubigern

die meijre procente bietet. 3^ kabe früher gemeint, dag

dies eine (Erfindung des prätors fei, und 3tt>ar, u>ie id? glaubte,

urfprünglidj des praetor peregrinus, aber icf{ fyabe midj jefct

überseugt, dag er fte nur oon <£ud\ entlehnt fyat."

3dj f^abe aber jefct nodj einige fragen, ^uerft die:

roarum oerfteigert 3fyr blog die perfon des Sdmldners, nierjt

audj fein Permögen?"

Dem Schuldner toar das feinige r>on einigen oon uns

fdjon t>orfjer abgejagt, £}ätte er nodj irgendwelches Permögen

gehabt, fo n?äre dasfelbe an denjenigen gefallen, der iJm

erftandeu bjat, und tr>äre dann bei dem <5ebot mit in 2lnfdjlag

gebracht morden. Der addicirte Schuldner fällt mit allem,

n?as er ift und r>at, dem Gläubiger 3u.

n3<h oa neben i^m feine 5rau und Kinder, die von

irmt Slbfdjied nehmen. Die gärtet 3rjr, da alles, a>as ilmt

gehört, <£udt 3ufäHt, ja ebenfalls mit oerfaufen fönnen."

Der ZHann tjatte ficrj rorgefeben. 2lls er merfte, dag er

nidtf mein* 3U retten fei ,
Ijat er fte emaneipirt , und rrir

3f)erlng. Sd?er3 unb £rnjt. 16
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bjaben jefct bas Hacbjeben. 3U &eu ärmeren Klaffen fiebern

ftd? bic grauen bereits bei £ingcl>ung ber <£bje in ber IDeife,

bafj fic aus 5urd?t vor bem Sdjicffal, bas fie treffen

tonnte, bem IHanne in bie Knccrjtfdjaft 511 folgen, feine

ZTianusebc eingeben, unb roir müffen es fogar ouloen, bafc fie

ober ibjre E>äter oor uns auf (Srunb ibrer Dotalforberungen

ebenfalls ibjren 2lntr>eil aus Oer ZTCaffe begebren. Sie bringen

biefelben 3U bem ^toeef in bie 5orm ber Stipulation, ber

cautiones rei uxoriae. 3n ber guten alten <3eit befam bic

5rau niebte oon ibrer Dos aus bem Konfurfe heraus; aber bic

Reiten finb niebt mebr, bic £eutc ftnb r>iel 511 fdjlau gc*

roorben.

,,3cb babe noer» eine 5rage. lüenn es ben Decemr>irn

mit ber Perbängung ber £eibesftrafc an bem Sdmlbner nietjt

<£rnft rrar, wenn fie oielmebr ben IPeg oorausfaben , ben

3t>r ein3ufi>lagen pflegt, warum baben fie benfelben nid?f

ausbrikflid? porgesetermet?"

2Tlan ficht
,

ba§ Qu ntcb.t aus Horn bift. Siel? Dir

einmal ben Safe ber XII Cafein an, auf ben id? mit bem

Ringer 3eige; wie lautet er?

, (
Si membrum rupit, ni cum eo pacit talio esto. It>as

bat benn ber mit meiner 5rage ju fdjaffen?"

Qu follft es erfabren. Das (Scfefe brobt bie Calion an,

tfjatfädtfid? aber fommt es faum je ba3U. Die Parteien pci .

einigen ftcrj über eine 2tbftnbungsfumme, bie nacb, irjren Per*

mögensoerbältniffen unb nacb ib.rer «gntfdjloffenrjeit, Staue«

baftigfeit unb «gäbigfeit febr oerfcriieben ausfällt. <£s ift

allerbings ferjon oorgefommen
,

bafj fie jicb, nicbjt »ereinigen

tonnten, unb bafj 3ur Calion gcfcb.ritten werben follte, aber

im legten, entferjeibenben ZTComent gab bann halb ber eine,

balb ber anbere Cbeil nacb. Der eine lieg etwas von feinen

übertriebenen ^orberungen fcrjwinben, ber anbere legte 311

ber offerirten Summe noch, etwas 311. (ßerabe bas f>at bas
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<5efefe beabftdtfigt, bie angebrobte Calion foll nur ein pref*

ftonsmittel abgeben, um bie Parteien 31U* gütlichen Derein*

barung su nöttugen, rote bies aus bem ^ufa^ : ni cum eo

pacit beutlid} b,err>orger»t , aber bie Decemt>iru tjaben ftd?

rootyroeislid} gehütet, bies pacere bireft Dorsufcfjreiben, es wäre

<jän3Üd) erfolglos gewefen, wenn nidtf bie Calion bal>inter

geftanben bätte
,

lefcterc allein rjält beibe Parteien in Scbadv

<5an3 ebenfo oerrfält es fid? mit ber #nbrot>ung bes in partes

secare. Dasfelbe bjat nur ben 3wed eines prefftonsmittels;

3U ben Xüorten bes (Sefefces: in partes secanto baft Du Dir

im Sinne besfelbeu bht3U3ubenfen : ni pacunt. 2lnf biefes

pacere ift es bem (ßefefc abgefefyen, unb basfelbe fjat fein

2Tiittel fo richtig gewählt, ba§ es ben beabfidtfigten Dienft

nie nerfagt, Du fyaft bas ja oorfyer erfahren.

„Das ^Kittel ift in ber Chat gefcrjicft gemäht, es eriu»

nert mid? au eine (ginrierttung unferer beutigen £eit: au bie

<englifd?e 3wry. Sprud? erforbert €inftimmtgfeit, unb

bas <5efefc er3wingt biefelbe baburd?, baft bie (Sefcbwornen

oas 23eratfmngs3immer nidjt erjer oerlaffen bürfen, bis fte

einftimmig geworben finb."

ZTTeine Cigarre ift 511 €nbe, — bas 23ilb rerfcrjroiubet.

3d} 3Ünbe mir fortan feine neue wieber an, id\ fyabe fte

nicf?t rnefn* nötfyg, idj t>abe bie (ßabe in mir entbeeft, im

Craum juriftiferje Silber in mir fjerauf3ubefebwören , unb

bies ift bequemer, id? mad?e es im Sd]Iaf ab unb fparc mir

bie 2lrbeitsftunben bes Cages. 3™ iolgenben tfyeile id? ben

Craum mit, au bem id> biefe <5abe 3uerft bei mir entbeeft

habe.
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ir>ar geftorben. <£ine £icrjtgeftalt empfing meine

Seele bei dem Austritt ans dem Körper.

„Du bift jefct pon den banden der Sinnlicbfeit befreit,

die Affeln, mit denen Deine Seele an den Körper gefettet

n?ar, find gefprengt, Du bift fortan nur (Seift. 2l\s folcrjer

biaft Du ntcr»t mebjr nÖtrug, den „(Seift" einer Sadie erft

mürjfam 511 fuerjen, denn alles, was Did? umgiebt, die ganse

IDelt ift (Seift d. i. (Se— ift
l
). Die lüelt, roeld>e Du bisher

roarjrjunebmen glaubteft, eriftirte nur in Deiner Porftellung,

ebenfo tx>ie ^cit und 8anm, es toaren formen Deiner fub*

jeftioeu 2lnfcrjauung, n?ie Du, roenn Du Kant und Scr»open*

r»auer fmdirt und »erftanden b»aft, bereits roiffeu mußt, —
2Ules tnar 23lendtr>erf und Sinnestäufcrjung. Das tr>ar»re Sein

ift immaterieller 2Irt, die ganse tDelt ift (Seift, und Du felber bift

ein Stncf daoon. lt>as Du denfft, das ift, — Deuten und Sein

find <£ins. Darauf berubt die ZHacrit des sur ^öbe feiner

felbft erhobenen IDiüens, den Du auf Deiner irdifd?en Vor*

ftufe nur in feiner nnüoUfommenen form, in feinen erften

2lnfäfcen in der tüelt der <£rfdieinung r»aft fennen lernen.

1) €. f. ^ r t ft i a n f c tt
,
^nftitutionen bes röm. Hcdjts. Altona

^8^8, 5. 7. „Der (Seift ifh rechtes 3ft, Sein, esse, benn er ift nicfyt;

„bas fein", fonbern ift; „Sein fettig „3 f t fein"; ber (Seift ift (Se»

- ift.''
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Die Qual bes IDillcns, wie <£uere Pbilofopben es nennen,

bie babei nur beu irbifdien Hillen vor klugen fyaben, bat

nunmehr für Vidi aufgebort, fortan ift Dein bloges Denfen

IDollen, — rras Du gcoad?t baft, baft Du geroollt, unö was
Du gesollt tjaft, ift It)irflid>feit, — (Sebanfe unb IDirflidtfeit

fmb <£ins."

fjabe Danf für bie Untern?eifung. 3d? rjabe mir bie

Sadje ungefähr fo gebadet, aber es ift mir lieb, ba§ id) aus

Deinem 2Tlunbc bie 3eftätigung ertjalte. IDie riabe id> Did?

3U nennen?

„IDir (Seifter tragen feinen Hamen, u?ir finb feine 3" s

bioibuen mer>r, u>ic ber ZHenfd? es ift. Die 3nbioibualität

ift ebenfalls eine ber formen bes bcfd?ränften irbiferjeu Da«

feins, fte beruht gleid> allen anbern auf ber Verfettung bes

(Seiftes mit bem Körper; rjat ber (Seift fid] ron leftterem

abgelöft, fo ger>t er in bie <Seiftesfubftan3, roeldje bie u>arjre

IPelt ift, auf, gleid? bem tropfen, ber ins ZTCeer fällt. 3d>

bin Du, Du bift id», a>ir alle fmb uuterfdnebslos (Eins, eine

unb biefelbe (Seiftesfubftans ; bie Dorfteflung bes inbipibuellen

5ürftd?feins, ber Du Dieb bisher Eingegeben b»aft, unb bie

uod) eine Zeitlang in Dir naebtpirfen tpirb, u>irb bemnäcbft

pon Dir als Cäufdmng erfaunt werben, Du mirft inne wer'

ben, ba§ niebt Du bift, baß nidit Du benfft, fonbern bafc

<£s ift, bafc c£s benft, baß Dein Sein unb Denfen bem all»

gemeinen Sein unb Denfen gegenüber ebenfomenig felb«

ftänbig ift, als ber Cropfen im Strom, bie IDellc auf

ber See. Baft Du's oerftanbeu?"

Könnte es nierjt fagen.

,,Du rjätteft Did? auf <£rben mein* mit plnlofoptjie be=

febäftigen follen. <£uem pbjlofopbjen mad?t es uicr»t bie min*

befte Sdnpierigfeit , bas unperforierte Sein unb Denfen 3U

begreifen. Tibet and] mit Dir roirb es ftcb mit ber &e\t

febon mad?en. Der Übergang pon ber Subjeftipität 3um
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unperföulidien Sein ift für ben Ungeübten uid?t fo leicht, aud>

id? habe mich erft bavan gewönnen müffen.

„d>ur 5^it befmbeji Du Did] noch in einem Übergangs*

ftabium, es ift bas ber Caroe, bie aufgehört rjat Haupc 511

fein unb . noch nicht Schmetterling geroorben ift. Du roirft

in liefern ^uftanbe nicht roiffen, ob Du roachft ober träumft,

ob bas, was Du ftehft unb erlebft, Dorftellung ooer IDirflidv

feit ift; es ift bas erfte Symptom bes fchroinbenben Subjeftirn*

tätsberoußtfeins ; Du roirjl roiffen, ba§ alle fcrjroierigen Uber«

gänge burch ZTTittelftufen beroirft roerben."

„3ch roerbe übrigens, um mich Dir oerftänblich 311 mad?eu,

5U Deinem bisherigen Stanbpunft herabfteigen unb mid?

Deinen Dorftellungen r>on ^eit, £aum unb 3nbioibuaIität

aecommobireu. Darum magft Du mich als ein 3n&ioibuum
anfeben unb mich, um uns beibe, bie roir in IDirflidtfett nur

<£ins ftnb, auscinanber3uhalten, bei Hamen nennen."

Wie barf ich Vidi benn nennen?

,,Henne mich pfychophoros, ben Seelenführer. 3d> bin ber«

jenige, welcher Did? an ben (Drt Deiner Heftimmung 311 führen

hat. 3ch fage „Ort" unb „führen", um bas, roas jefct mit

Dir gefchieht, Deiner Porfteüungsroeife anjupaffen. tOärcft Du
fchon weiter porgerikft, fo roürbeft Du roiffen, bafj bie 2ln*

nähme eines beftimmten (Drts im Baum auf ber Um>ollfommen=

heit bes menfehlichen Deutens beruht, unb baß es auch bes

Rührens meinerfeits nicht bebarf, ba Du felber ben Ort

Deiner 53eftimmung nur 311 benfen brauchft, um bort 3U fein."

3ch n?iü es einmal oerfuchen. XDorjin foll ich mid?

burch mein Denfen oerfefcen?

„Da Du Homanijl bift, fo fommft Du in ben juriftifd?eu

öegriffshimmel. 3n ihm finbeft Du alle bie jurifhfehen

griffe, mit benen Du Didi auf €rben fo oiel befchäftigt h<*ft,

roieber. 2lber nicht in ihrer unoollfornmenen (Seftalt, in ihrer

Derunftaltung , bie fte auf <£rben burd? bie (Sefefcgeber unb
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praftifer erfahren bjabeu, fondern in itjrer rollenderen,

flecfenlofen Heinrjeit und idealen Sdjönrjeit. ^ier werden die

jurißifd?en Crjeoretifer belohnt für die Dieufte, die fie den«

felben anf <£rden geleiftet bjaben, rjier erblicfen fie dieselben,

welche fie dort nur in oerfdyleierter (Seftalt fafym, in ooller

Klarheit, fie erferjaueu fie oon 2Jngefid>t $u Slngefidjt und oer*

Ferren mit ibmeu wie mit ibjres <Sleid?en. Die fragen, für

die fie fid? im Diesfeits vergebens nadj einer Cöfung um*

gefeben baben, Her werden fie ifyien r»on den Begriffen

felber beantwortet, fner giebt es feine cioiliftifdien 23ätbfel

mer>r, die Konftruftiou der hereditas jacens, der Korreab

Obligation, der 2?ed?te an Hedtfeu, die Hatur des Befifces,

der Unterfdjied des preFarium r>om Kommodat, das Pfand«

reebt au eigener Sad^e und wie alle die Probleme beifjen

mögen, die dem 3ünger der lüiffeufcrjaft in feinem €rden*

wallen fo oiel su febaffen machen, bier find fie alle gelöft."

„Das ift der fSimmel, deffen Du als £beoretifer jefct

tbeilbjaftig werden wirft."

2Ufo bloß für Cbeoretifer ? IDobin Fommen denn die

praftifer ?

„Sie r?aben ibr eigenes"3enfeits. Dasjelbe gehört nod)

3um Sonnenfyftcm. Die Sonne wirft ibre Straelen binein,

und es giebt dort eine atmofpliärifd>e Cuft, wie fie für die

derbe Kouftitution des praftiFers paßt, der einmal in dem

luftleeren 2?aum, wie er für die Begriffe uötbjig ift, niety su

eriftiren permag, und es bjerrfcrjt dort ein £ebeu gans wie

auf der <£rde, fur3 der praftifer findet alle Bedingungen des

irdiferjen Dafeins aud) dort wieder. 3m tbeoretifcb.en Gimmel

würde er uicrjt 3U atfynen oermögen, und er würde aud>,

da feine klugen auf die dort bjerrfdieude tiefe finfternis nicbjt

eingeridtfet find, feinen Schritt 0011 der Stelle tfmn tonnen."

3ft es denn dort dunfel?

„Döllig! €s rjerrfdtf die finfterfte ttaebt. Der IPelt«
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förpcr, auf bem bas trjeoretifdie 3c»fcits fid] befindet,

gehört ntdjt mehr sunt SonnenfYftem, es fd?eint fein Sonnen»

ftrafjl hinein. Vic Sonne ift bie Quelle alles Cebcns, aber

bie begriffe pertragen jtdj nidit mit bem Ccben, fie haben

eine IE>elt für fieb, nötbjg, in 5er fte gan$ für fidf allein

erjftiren, fern pon jeglid>er ^erüfyrung mit bem £eben."

2lber wie föuncn beim bic Crjeoretifer, oie bortbjn forn*

inen, in oiefer Dunfelbjeit fer»en?

„Die 2lugen bes Cbjeoretifers fmb fcb,on auf (Erben ^avan

gewöhmt ins Dunflc 3U fehlen. 3C bunfler ber <5egenftanb,

ben er bebianbclt, einen befto beeren Heij rjat er für ib
k
n,

befto mehr fann er feinen Sdjarfblicf an ifyn 3eigcn, er

gleicht ber €ule, bem Dogel ber ZTiiuerpa, ber im Dunfclu

ftcljt. XPelcrjeu £eis würbe bie römifd>e Hccrttsgefdiicrjte für

ifm haben, wenn bie Quellen es \l\m ermöglichten, auf alle

«fragen eine flare unb beftimmte Antwort 511 erteilen! <5e*

rabe bie £ücfeufiaftigfeit unb bas oft gänslicrje Schweigen

berfelben geben ber Sacfye ben größten Hei$, gcrabe bie

bunfelften partien finb bie intereffanteften, beim fie perftatten

jenes freie ungebunbene llmrjerfcriwcifen ber pbantafte, in

welchem ber wafyre ^ocfygenufj ibjres 33ejtfees heftest. Das
Cichjt an bie Stelle ber X>unfelr»eit gefegt — unb 2llles wäre

babjn! Unb felbft bie panbeften! IDas würbe aus ben

Porlefungen über fie, wenn es feine Dunfclb.eiten 5. 3. feine

bunflen Stellen in ben Quellen gäbe! <5erabe fie fmb ja

bie l£>ür3e bes Vortrags, auf meldte ber fehler fich, ferfou

lauge freut. IDeld?e €inbuge würbe bic IPiffenfd]aft erleiben,

wenn bie Stellen, bie jefet feit 3«^rb
l
unbertcu pielen Caufcnben

pon Homaniften (ßelegen^eit gegeben hjabeu, irjrcu Scrjarf*

finn 511 seigen, in einer lüeife erflärt würben, welche feinem

Zweifel mehr Haum liege, — es gäbe an ibmeu bann nichts

weiter 5U thjun, ber 2?eis berfelben wäre bahiu.

,,Dod) es ift bes Hebens genug! HTacrjc Did? bereit.
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Wir treten unferen ZPeg an, unb Du r>ajl 311 bem ^meef

ZTidjts 3U tfyun, als Dir bas 3cnfcite; tr>ie idj es Dir foebeu

gefdjilbert bjabe, mit aller (Energie 5U beuten, bann ift es ba."

3d) trjue es.

„tüir ftnb bereits 5a! ZTTeine OTffton ift nunmehr be*

enbet. £>ielleid?t fomme \d\ nod} einmal tr>ieber, um Did?

ab3uf>olen, trenn Du bie Prüfung n\d\i bejteljft."

<£ine Prüfung im Gimmel? 3^ foHte meinen, auf <£rben

würbe man genug geprüft, unb nad? bem (Eobc müffe bas

<£raminiren enbltdj einmal aufhören.

„(Slaubft Du benn, bafc in ben 23egriffsr»immel jeber

3urift olme Unterfdneb 3ugelaffen rr>irb ? Da tonnten ja aucr?

Praftifer fommen unb Aufnahme begehren. <£r ift nur für bie

<Er»eoretifer beftimmt unb aud) nur für oie 2lusern?är;lteu unter

itmen. €s wirb fid} bei Deinem <£ramen 3eigen, ob Du 3U lefe*

teren geljörft, fonft mußt Du in ben allgemeinen 3uriftent>immel

wanbern. ZHelbe Did? bei bem Wäd\tev, ben Du bort fiefyjt."

3d? foll mtd? bei Dir melben. 3d? wollte in ben

fjimmel.

,,€s toirb ftdi fmben, ob Du aufgenommen wirft. Por*

läufig bjaft Du bie Quarantäne 311 befielen, bann bie prü«

fung."

<£ine Quarantäne? §u welchem ^weef?

„Um uns fid?er3uftellen
, bafj Du uns feine atmofpt>äri<

fd?e Cuft mitbringft."

Pertragt 3hr *>w benn nidtf?

„Sie ift <5ift für uns. €beu barum ift unfer Gimmel

im äufjerfteu IPinfel ber 2£>elt angebracht, bamit feine Cufl*

welle unb fein Cidtfftrarjl hineinbringe. Die begriffe oertragcu
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bie Berührung mit ber realen Welt nicht. Wo fie leben unfr

herrfchen follen, mufj lefctere mit aflem, was ihr angehört,

gän3licf? fern bleiben. 3n &er Begriffswelt, bie Du t»icr oor

Dir ha ft/ giebt es fein leben in <£urem Sinne, es ift bas

Heid] ber abftraften (ßebanfen unb Begriffe, bie unabhängig

oon ber realen Welt, anf bem tt?ege ber logifdjen generatio

aequivoca, ftch aus ftet? felber heraus gebilbet haben, unb bie

barum jebe Berührung mit ber irbifchen IDelt freuen. Selbft

bie (Erinnerung an lefctere muß berjenige, welcher rjier 21uf*

nannte finben will, gänslich abqetiian fyaben, fonft ift er bes

21nfchauens ber reinen Begriffe, in bem bie haften £reuben

unferes Rimmels beftchen, nicht würbig unb nicht fähig. 5ür

biejenigen, welche bies noch "icht fertig gebracht i\dben, ift

hier, wie in ber Unterwelt ber (Sriechen ber Cetheftrom, ein

eigener Brunnen angebracht, aus bem ein Crunf genügt,

um alles, was ihnen noch an 21nfchauungeu com wirfliehen

£eben anhaftet, in Pergeffenheit $u tauchen. 21ber bie wenig*

ften, bie ftch bei uns 3ur Aufnahme melbcn, finben es nötljig,

ihn $u benufcen."

Befommt 3hr Viele"?

n7Xut &?enige unb biefe faft nur aus Deutfchlanb, unfc

oon borther auch ^rft feit einiger &eit 3ahrhunocr*c ^an9
fam Ztiemanb oon bort, bie bamaligen Ojeoretifer sogen

mit ben praftifern in ben allgemeinen 3uriftenhimmel
,

erft

feit fünf bis fechs Deceunien fmb bie €rften eingetroffen.

Der €rfte, ber (ich melbete, nannte ftch f>ud\ta, aber nach

ihm (Weigerte ftch ber Zugang in gans erfreulicher £>eife.

(Einige, bie (ich melbeten, mußten aflerbings abgewiefeu

werben."

Das interefftrt mich. <£rinnerft Du Dich noch ihrer

Xlamen?

„£>wei fann ich 2)tr "och nennen, fie fye§e\\ 2lrnbts

unb tPächter."
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Wä du er? Das begreife kr?, ber Zttann batte für öas

floriere in 5er 3urisprubeii3 feinen Sinn, fein (Seift betregte

ftd> ftets in ber niederen Hegion bes praftiferjen. 2lber r>on

2trnbts bätte \d> es nid>t geglaubt, fein panbeftenfompen«

öium roar ja nur eine Überarbeitung von bem von pud?ta.

,,<£r muß ftd> bod? tr>obl etwas von ibm emanäpirt

baben, man machte feinen 2tnftd?ten ben Pornmrf, bafe fte

nid?t tbjeoretifd) genug feien, ba§ er ben 23ebürfnij|eu Oes

praftifcfyen £ebeus auf Koften 5er reinen Cbjeorie 511 r>iel

foneeoirt babe, furj er beftano bie Prüfung nid>r."

Da wirb es mir bange um micrj; in nid?t roenigen Punf*

teu babe icrj es auf €rben mefn* mit 2irnbts als mit puebta

gehalten.

Saoigny ift bod] ba?

,,ZTCit öem b»at es feiner gett große Scrjtpierigfeiten ge<

madit. <£r uerftanb bas Konftruiren nod? nicbjt redtf uno

mäxc beinahe ourdigefallen, aber fcrjliefjlicrf bjat bod? feine

Schrift über ben £*efifc ben Slusfdtfag gegeben, man mar ber

2lnftcrft, ba% er öamit bie Sefäbjiguug, tr>elcrje 3eber bartbuu

muß, ber bjier Slufnabme finben trnfl, ein Hed?tsinftitut obne

2Infd}auung ber realen praftifd^en Bebeutung besfelben rein aus

ben Quellen ober bem Segriff bjeraus auftubauen, genügend

bargetbjan babe, 1
) unb im fjinblicf barauf brüefte mau ein #uge

311. 21ucr? feine Scrjrift oom 23eruf unferer geit 3ur <5efefcgebuug

unb Hcdtfsroiffenfcrjaft tr>arb roegen ber guten 3ntentionen

unb ber t>ortrjeilr;aften tPirfungen, tt>eld}e fte auf bie geit«

genoffen ausgeübt rjat, 3U feinen (Sunden mit in 2(nfd?lag

gebracht. ZHan meinte, öag ofme fte bie Anträge auf Be*

feitigung bes römifcr»en Hechts in Dentfcblanb unb auf 2lb*

faffung eines einbeimiferjen <Sefefcbud}es febjon piel früher

€rfo!g gehabt bjaben mürben, als es ber 5all gemefen ift."

1) 5. 2tnm. \ am (Enfce bes 2Iuffa^cs.
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£}abt 3^r oc,m cm 3utereffe an ber Seibebjaltung

bes römifcbeu Bedtfs?

,,VOxe fannft Du nur eine folcrje 5r<*gc tbun! Was foü

aus uns tnerben, ir>enn basfelbe einmal aufgehört b»at, — id]

mag mir bic ^ett gar nid?t benfeu, bann wirb es Her red>t

einfam tr>erben."

Hedinet 3fc ocnn auf oic Homanifteu?

„Htcrft fd>lecrjtf}in , aber oorsugsroeife. Das römiferje

Hecrjt liefert uns bie Seften. 2lber toir ftnb nid}t erfluftr»,

n?ir nebmen aud? (Sermaniften, Kriminalifteu u. a., tr>enn fie

fonft nur ben (Slauben an bie ^errfd^aft 6er Segriffe mit

ben Bomaniften teilen. Die meinen von ibnen finb pro»

fefforen, aber Du finbeft aud? ZHitglieber aus <£urem Heidts*

tage unb <£uren Slbgeorbnetenbäufern rjier, bie ftd? gottlob

burdi <£uren Sismarcf in bem (Slauben, bafj bie IDelt burdi

abftrafte prineipien regiert werben müffe, nid>t bjaben irre

macben laffen. Der unerfcrjütterliaV (Slaube an bie f}errfd?aft

ber Segriffe unb abjfrafter prineipien ift 2JHen, bie Du biet

antreffen roirft, gemeinfam. Daburcrj ftnb fie gegen bie Vev<

fnebung, jtd? um bie praftifeben folgen berfelben 5U fümmern,

nollftänbig gefiebert; regelmäßig treffen biefelben aud? nid?t

fte (elber, fonbem Rubere."

„tflelbe Did? jefct $wc 2Iufnarjme in bie Quarantäne.

IDas nod? r»on atmofpr)ärifd?er Cuft an Dir ift, tr>irb bort

perbunften. Du erbjältjt bann ben <£inlafoettel, u?omit Du
Dieb bort beim Crjor 311 melbeu Jjaji."

2<£\ möchte um <£mlaf$ bitten.

„Dein Settel ift in (Drbnung, (Drbnungsnummer U9,

profeffor bes römifdien Becr/ts. Du fannft eintreten. IDillft

Du fofort Dein <£rameu begeben ober millft Du Dir unfereu

Bimmel erft einmal anfeb»en? £efcteres f^cFjt Dir frei."
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Dann möchte ich darum bitten.

„3^? Q&e Dir einen (Seift mit, der X>tc^ herumführen

und Dir AHes erflären fofl; er toar bei Ceb3eiten ebenfalls

profeffor des römifdjen Hechts u?ie Du."

ZDie nennen 5ie Sief?, roerthefter £}err Kollege?

,,3d> tjabe, feitdem ich aus dem Dcrgejfenheitsbrunuen

tranf, u?ie meine gan3e Vergangenheit fo auch meinen Ztamen

oergeffen. XDahrfcheinlich bin ich auf (Erden profeffor ge«

n?efen und u>erde, trie es fid? für einen foldjen gehört, diefe

33ücher gefchriebeu traben; fonjl n>äre ich mofy nidjt hier.

3ch oermuthe, dafj lefctere die Korrealobligation betroffen

haben, denn beim Anblicf dcrfelben in Oer Begriffs^atte

überfällt mid] jedes Vflal ein gan$ eigent^ümlid^es (ßefürjl,

ein fvmpatlnfdies Hiefeln, als ob sioifd^cn uns früher einmal

eine nähere 33e3iehung beftanden r>abe."

Da tonnten fehr Piele dasfelbe (Sefühl empfinden, denn

es giebt faum einen Homaniften, der fich nierjt über fie f>at

cernehmen laffen; es geht fein 3af?r rjin, dag nicht 8üd?er

und Abhandlungen darüber erfreuten.

„Das oerdient fie aud?! Sie gehört 5U den tiefjinnigften

jurifttfdjen (Sebilden, die es in unferem Gimmel giebt, für

den 3ur*f^n enthält fie ein eben fo intereffantes und uner»

(chöpfliches problem, tx>ie für die Ökologen die Drei»

einigfeit, man fanu ftch in jte fo gänslich fyneinverfenten, dag

man für nichts Anderes mehr Sinn behält. IDer fte in

unferem fjimmel einmal oon Angefleht 5U Angefleht gefchaut

hat, der iji ihrem Räuber für immer erlegen und für alles

Andere oerloren."

Dann bßbe <5üte, mid? nicht 511 ihr 511 führen, ich

möchte mir meine egmpfänglichfeit für andere Dinge nicht

nehmen laffen.

tPohin geht unfer tPeg?

„^unächft 5ur paläftra. €s ift der Curnplafc für die
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gYmnaftifchen Übungen, in denen die feiigen (ßeifter, wenn

fie oom 2lnfdjauen der Segriffe ermüdet find, ihre (Erholung

fuchen. 2Xuf diefen plafc wirft Du fpäter 3urücfgeführt wer«

den, um ^ier Deine Prüfung 3U befterjen."

Seltfame Dinge, die ich rjier wahrnehme! Was ift denn

dies für eine wunderliche XITafchine?

„Das ift die Qaarfpaltemafchine. IDenn Du Dein

€ramen 3U machen I^afr, mußt Du auf ihr ein ^aar in 999999

gan3 affurat gleiche CEjeilcrjen 3erlegen; wenn aud? nur ein

einiges auf der daneben befindlichen IDagfdjale, die durd?

einen Sonnenfkatjl sunt Sinfen gebracht werden fann, ftd?

als 3U leidet erweift, fo bifl Du durchgefallen, 5ucrß be<

fommfi Du ein ^aar, das Du noch mit Mosern 21uge waln*3u«

nehmen oermagff, dann immer feinere, die Du bei der noch

nicht ausgebildeten Sehkraft Deines kluges nur mittelft einer

Cupe wahrnehmen fannft. Späterhin ha f* ^u lefetere gar

nicht mehr nöthig; es tjl unglaublich, a>ie bas 21uge ftch

ausbildet, und «>ie die Pirtuofttät im fjaarfpalten durch die

Übung wächft mir fyaben hier «Einige, welche den angegebe«

neu Hormaltheil wiederum in 999999 tErjeile 3erlegen. £Der

es am beften fann, erhält als ZHeifterpreis nach 2trt eines

iorbeerfran3es einen aus den felbftgefpaltenen paaren ge>

wundenen Kran3, und er behält ihn fo lange, bis ein 21nde«

rer ihn überbietet. Das £}aarfpalten h<*t bei uns noch nie

ein c2nde gefunden."

Was ift denn das da für eine lange Stange?

„Das ift die Kletter ftange der fdjwierigen jurißifchen

Probleme. Sie ift fo glatt, dag ein Sonnenftrahl, wenn der

hier möglich wäre, daran abgleiten würde. Dreimal darfft

Du es oerfuchen, mißlingt es Dir, fo bift Du durchgefallen.

Du ftehft, dag die Stanae drei ZTTaflFörbe h<*t. 2luf den erften

mußt Du bei Deinem Creamen hinauf, um irgend eins der

dort befindlichen Probleme h**unter3uholen und es dann

3 Ii er i u g, Srf>er3 unb €rnft. 17
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wieget hinaufbringen. Die beiden übrigen ZTlaftförbe ftno

nur r>on benen 3U erreichen, bic im Klettern bereits eine

große 5erttgfeit erlangt fyaben. 3^? brauche Dir nicht su

fagen, ba§ bie Sdju>ierigfeiten mit jeber 2lbtJ>eilung fief? ftei*

gern. 2luf ben oberßen ZTTaftforb ifi nur ein (Einiger ein

einiges ZTTal hinaufgefommen, unb er fyatte nachher bie

äugerfte XTlüfye bas Problem roieber ljinauf3ubringen."

lüarum muß bas benn gefchehen?

„IDelche unoerftänoige Steige von Dir! Das gan$e Per«

gnügen toüroe aufhören, wenn feine Probleme mehr ba

mären, bie man herunterholen fönnte. Unfere Probleme fino

b!o§ oa3U ba, um 3um Klettern an3ufeuem, nicht um gelöft

3U u>erben. Was follten benn alle, bie ben Crieb 3um Klet«

tern in ftch r>erfpüren, beginnen, wenn feine Probleme mehr

oben mären? Darum muffen biefelben immer mieber hinauf*

gebracht merben."

Da oerhält es ftch ja mit (Euren Problemen ebenfo mie

mit ben brei ^afen, oon benen mir an einem (Drt, an bem

ich früher profeffor war, berichtet marb. Sie maren bie ein«

3igen auf bem ganzen 3<*gbgebiet ber (ßemarfung unb maren

ben 3agbliebhabem inbioibueU betannt <£s mar eine jutt«

fchu>eigenbe Ubereinfunft unter ben 3a9&fr*unben, 3u>ar 3a9°
auf fie 3U machen unb auf fie 3U fdnejjen, aber fte nicht 3U

treffen, man moflte ftch bas Vergnügen ber 3a9° bemahren.

(Einer oon ihnen traf einfi ben einen Isafen, — mie er feft

rerpeherte : aus üerfehen, unb erregte baburch bie allgemeine

cEntrüfhmg; bie ^afen, h^§ f««n h^r "ur ba3u ba um
gejagt, nicht aber um gefchoffen 3U merben. <6an3 basfelbe

fcheint mit (Eueren Problemen ber 5att 3U fein.

„Du h<*ji öen Xtagel auf ben Kopf getroffen, bas Der»

ftänbnis für unfern juriftifchen fjimmel fcheint Dir allmählich

311 tagen."

(Erlaube mir noch eine .frage: finb bie fchn>ierigen
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jurifttfchen Probleme, meldte 3hr ba oben aufgeteilt I^abt,

prafttfeher 2lrt, Ijabcn fte Bebeutung für bas £eben?

r/3^6t 3cigft Du toieber einmal, bajj Dir bas Perftänbnis

für unfern Gimmel noch gän3lich abgebt, praftifcher 2lrt?

Den ZTamen praftifch barfft Du tjier gar nicht nennen; n?enn

ein 2lnberer als ich bas tDort gehört I^ätte, fo I>ätte bies

Deine fofortige Slusfchliefjung 3ur 5olge gehabt. Bebeutung

ber Probleme für bas £eben? (Siebt es benn fyer ein Ceben?

^ier r;errfd]t nur bie reine IDiffenfdjaft, bie Becrjtslogif, unb

bie Bebingung irjrcr ^errfdjaft unb all ber fjerrlichfeit, bie

fte aus ftch entlägt, befterjt gerabe barin, ba§ fte mit bem

£ebcn nicht bas ZKinbefte su fchaffen Ijat. Du tüirft fpäter,

u?enn roir bie Begriffe in 2lugenfcheiu nehmen, fernen, n?as

aus ihnen toirb, trenn fte ftch bem Ceben 3U fügen tjaben.

<£s befindet ftch bort neben ber Begriffshalle, in ber Du bie

reinen, b. h« lebiglich fich felber lebenben unb aller Be3ie*

hung 3um £eben enthobenen Begriffe erfdjauen toirft, ein

eigenes anatomifch»pathologifches Begriffsfabinct, welches oie

Xtligbilbungen unb Perrenfungen enthält, benen bie Begriffe

in ber n>irfliehen XDelt ausgefegt getoefen finb. €s (tnb lauter

Präparate. Solche ZHijjgeburten fönnen, toenn fte auch auf

(Erben eine fümmerliche €£iften3 führen, boch in unferem

Gimmel nicht leben, benn fyev lebt nur, n?as roiffenfehaft»

lieh gefunb b. i. begrifflich reitt; logifch forreft ift. Das
£eben, an welches Du benffl, ijl gleichbebeutenb mit bem (Eob

ber mähren XDiffenfchaft. <£s ift bie Knedjtfchaft ber XDiffen«

fchaft, ber ^rormbienft ber Begriffe, bie anftatt, roie fte es

beanfpruchen fönnen, ftch felber 3U leben, in bas erniebri«

genbe 3odj ber Bebürfniffe bes irbifchen £ebens gefpannt

roerben. *}ier leben bie Begriffe ftch felber, unb tt>enn Du
Dir bie Slusftcht auf Aufnahme nicht gän3Üch abfehneibeu

n?illft, fo richte an Hiemanben bie 5^age: n?03u benn alles,

tt>as Düpier ftehft, bienen folle. Dienen! Das fehlte noch,
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oafj oie Begriffe aud? in unferm Gimmel oienen follten,

—

fyer berrfcfyen fte uno entfdjäoigen ftd? für oie Dienft»

fnedjtfdjaft, tx>eld>e jte auf €roen erouloen mußten."

„(Seben u?ir weiter. 3^? u?er6e Dir einige unferer ju«

rifhferfen Hiafdjinen 3eigen. 3^ ^ann ft* niety <*HC cr *

flären, fie fino aud? nidjt alle gleid? intereffaut, uno einige,

trie 5. B. fyer oen $it tionsapparat, oeffen bolzen IDertr>

für juriftifdje ^irecfe Du aus «Erfahrung fennft, roirjt Du
aud? olme meine Beihilfe erfennen. 3<*? neunte nur oie in«

tereffanteften heraus."

„Diefes fyer ift Oer Konftruftionsapparat. (Es trifft ftdj

gut, oa§ er fid? geraoe in OjätigFeit befindet. IDir rooüen

einmal ferjen, u>as 5er (ßeift, oer ftd? feiner bedient, cor rjat."

„I^cFjrer (ßeift, oerftatte oie 5rage: roomit befdjäftigft

Du Did? augenblicflid}?"

„3d> fonftruire oen Pertrag."

Den Pertrag? Der ift ja ein gan$ einfaches Ding;

nxts lägt fief? oenn oaran nodf Fonftruiren?

„€ben tx>ett er fo einfach ift, redtf t>iel! Du fdjeinft

fyer nod? Heuling 3U fein, fonft toüroeft Du oies ttnffen.

(ßeraoe an oen einfadjften Dingen beftfet bie Kunji bes Kon«

ftruirens ifjre interejfanteften unb banfbarften (Dbjefte. Das
<£infadje fann ein ^}ebet begreifen, aber bas Begreifen ift

aud] barnad}. Der Kenner n?ei§, ba§ bie einfachen juri«

ftifd>en Phänomene bie größte Sdm?ierigfeit in fldj fdaließen,

unb in Be3ug auf ben Dir fo einfad? erfd?einenoen Pertrag

u>ei§ icr» nodj gar nidtf einmal, ob es mir überhaupt ge«

lingen trirb ityn 3U fonftruiren; idj bin nafye oaran, ben

Pertrag für eine logiferje Unmöglidjfeit 3U erFlären." ')

Tlbev mas foll

,,Sd?u>eig, id? erratrje rras Du fageu ir>illjt. Du meinft,

1) 2Inm. 2.
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wie man im Ceben otm'e den Pertrag ausfommen foll. Das
TOott Ceben darfft Du, wie ich fdjon gesagt h<*be, fyer nid}t

nennen, (onft bift Du oerloren. Perbeffere Deine 5rage."

3ch — ich — ich -meinte: was foH erft aus folgen 2luf«

gaben werden, wie die Konftruftton 5er Hechte an Heesten,

der hereditas jacens, des Pfandrechtes an eigener Sache?

„Heine Bagatellen! Damit bin ich lange fertig. 3e

fomplicirter das Perhältnis, defto leidster die Konftruftion;

je einfacher, defto fdjwieriger. Das <£in3ige, was auger dem

Verträge noch einen Hei3 für mich $at, ift die Obligation

und die direfte Stellvertretung."

Darf ich fragen, 3U welchem Hefultate Du bei ihnen

gefommen bift P

„Sei der Obligation 3U dem, dag fte ein Hecht an der

Handlung des Schuldners ift."

2lber das fann id? mir ja gar nicht denfen. So lange

die Handlung nicht oorgenommen ift, erifttrt fte noch gar

nicht, folglich ift auch fein Hecht an ihr möglich-

„(Erifhren? Da merft man, dag Du nicht 3U uns ge«

hörft. XPas wir uns denfen, erjftirt. Die Handlung des

Schuldners, die für Dein befchränftes Denfen, das die Kate«

gorie der &e\t noch nicht überwunden 3U fyaben fcheint, erft

in der ^ufunft eriftirt, erifttrt für mich, der diefe Schranfe

des Qenfens nicht fennt, bereits jefct; ich denfe fte mir, und

fte ift da. Denfen und Sein ift für uns <£ins."

21uf diefem IPege allerdings. Und wie ift Deine Kon«

ftruftion der direften Stettoertretung ausgefallen?

„Sie ift einfach unmöglich- HTau fann ftch nicht denfen,

dag die fjandlung des A die des B fei, was doch nöthig

fein würde, damit die IPirfungen derfelben festerem 3U (ßute

fämen. So wenig der <£ine für den ändern eine ZTTedtcin ein«

nehmen fann, fo wenig für ihn eine Handlung vornehmen, das

c2ine ift eine phYpfdKf bas ändere eine ' logifche Unmöglichfeit,
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— bie IPirfung fann nur in ber perfon beffen eintreten,

in bem bie Urfache ibr Dorausgegangen ift. IPenn bas poft*

tit>e Hecht benimmt, bafj aus einem im fremben Auftrage

unb auf fremden tarnen abgefdjloffenen Pertrage nur ber

ZHanbant, nicht ber ZTCanbatar berechtigt unb verpflichtet

werben foll, fo ift bas bie reinftc IPillfür, ein Perfto§ gegen

alle <5efefce bes juriftifchen Deutens, unb bie Homer haben

oafjer bas allein Nichtige getroffen, inbem pe bie ZPirhmgeu

bes Vertrages junädijt in ber perfon bes Stettoertreters ein«

treten laffen unö fte oon irjr auf bie bes Pertretenen tjin«

überleiten."

2lber beim Bejifc« unb €igent^umsern?erb laffen fie bie*

fclbe bireft eintreten.

„Schlimm genug! Das gehört ber periobe bes Per*

fafls bes römifch»juriftifchen Denfens an."

„Caffe Dich hier mit Zttemanbem in Streit ein, Du ftct>ft

noch nicht auf ber J^ötjc bes begriffliehen Denfens."

,,tPir gehen weiter."

r
,IPas Du t>ier erblicfft, ift bie bialeftifch * hYöraunWe

3uterpretationsp reffe. ZtTitteljt ihrer bringt man aus

jeber Stelle bas heraus, was man nötfyg hat. Pou beu

3toei Pumpen, bie jtch neben bem fjauptcylinber befinben,

enthält bie eine ben bialeftifchen 3 n fil* r ationsapparat,
ben 3njeftor, woburch <5ebanfen, Porausfefcungen, Se*

fdaraufungen, bie bem Schreiber ber Stelle gänslich fremb

waren, in fie hineingetrieben werben. c£s ift eine egrfinbung

ber Cheologen, bie 3urif*en haben fie blofc nachgemacht,

unb ihr llppavat ift mit bem ber Cheologen nicht oon weitem

3U Dergleichen, er leiftet faum ein 5eh«tel 00,1 °em öer £efo*

teren, bie baburch gan3e Syfteme in ein ewiges XPort fyw

eintreiben; aber für bie juriftifchen ^weefe reicht fte ooHforn*

men aus. Die anbere Pumpe ift ber <£ limin ations*

appatat, ber <£limtnator, woburch unbequeme poptioe
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Äußerungen ber Stellen befeitigt u?erben. Sei richtiger §anb»

Labung ber 2fiafdnne laffen ftcrj bie roiberfprecrienbjlten Stellen

oereimgen."

Unb jene ZTTafdjine ifyr 3ur Seite?

„Sie ift bie bialeftifdje 3o^rmafd]ine. Sie bient ba*

5u, um fdjroierigen fragen auf ben <5runb 3U fommen. Sie

enthält bie medjanifdje Pera>irflidmng bes Problems ber

n>iffenfdjaftlidjen (Brünblidtfeit. Sie toill übrigens mit groger

(Sefdncflidjfeit gefyanb^abt werben. Sei minber getieftem

<5ebraud? bofyrt jte fo tief, baß ber 33of>rer auf ber anbem

Seite n?ieber t>erausfommt, roas uns feiigen (Seiftern ftets

eine große (Erweiterung geroäljrt. &wc Demütigung bes

Ungefdjicften unb 3ur IDarnung ber 2lnbem rrerben bie miß»

lungenen Probeflüge aufberoa^rt unb ausgefeilt, — Du fteltft

fie Her cor Dir."

Sie überrafdfen midj nidtf, id? mar fd?on gefaßt barauf,

baß es in <£uerem Gimmel an Derbofyrtem nidjt fehlen n>ürbe.

„€nt^alte Didf gefälligft aller boshaften 2lnfpielungen.

Ilm Dir übrigens fortan feine (ßelegentjeit mein* ba3u 311

geben, roerbe idj Dir bie übrigen ZTTafdnnen unb Apparate

gar nidjt seigen. IDir gefyen fofort 3um festen, bas Du auf

ber paläftra in 2lugenfd)ein 3U nehmen fyaft, es ift bie

S djn? i nb ein? an b, (ie (erließt ben plafe ab."

Sie fteigt ja 3U immenfer £}öJ}e hinauf; mein 2tugc erreicht

itjr <£nbe faum.

„Strenge Deine 2lugen einmal redtf an. Siebft Du nidtf

bort oben auf ber ZUauer ftdj ettoas beroegen?"

3n ber CJjat! <£s fdjemt einer son (Eueren <5eiftern ju

(ein. ZDas madjt er bort?

„<£r übt fid} gegen bie 2lnfedjtungen bes Sdjioinbels.

Die XOanb ergebt ftd] in 2lbfäfeen. 2luf bem niebrigften ift

ber Pfab, ber ftd? an ifjr Innsiefy, nodj fo breit, roie ber

5uß oon uns (Seiftern, bei ben folgenben roirb er immer
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formaler unö fpifct fid? fdilte&licrj bis 5ur Schärfe eines Hafir^

meffers $u. €s if* 5er pfao öer oialeftifdjen Debuftion, auf

beut öie Vernunft bei bem geringften ^efytritt (Sefarjr

läuft in ben 21bgrunb bes Unftnns su fallen. X>on ben

rjörjeren Stufen fallen Diele hinunter. 31icfe Innauf, Du f>aft

gerade bas 33eifpiel r>or Dir: ber ZHann fällt."

Scr?recflidi! Von biefer fjörje! Unb nodj ba3u ijt er auf

ben Kopf gefallen. IDie fdjroer muß er ftdj beferjäbigt tjaben.

„Das mad\t irmt nid}t riel, Du fterjft, er ftety fofort

roieber auf, um bas <£rperiment von neuem 3u oerfudjen.

Unfere Köpfe fmö barnadj eingeridjtet, bafj fie einen Stofj

©ertragen fönnen. 2lud} Du mußt bei Deinem <£ramen auf

bie Sd]tr>inbelroanb hinauf, aber nur auf ben nieoerften

21bfafc."

Zfiir n>irb nad\ allebem, roas Du mir bisher über öie

Probeftücfe, öie id] bei meinem <£ramen 3U befterjen rjabe,

berietet tjaft, fo bange, bajj id? batan oer3U?eifIe, es be<

ftcfien 3U fönnen; id? roerbe mid? am <£nbe gar nid>t 00311

melöen.

,,Das ift Deine Sad?e. 3dt füljre Did? jefet 3U 6er

recrjts^iftorif ct]en 2ifabemie."

€ine eigene 2lfaöemie für Bedjtsgejcrfid?te?

„Zlid\t für öie Hecrjtsgefdnd?te überhaupt, fonöern nur

für öie römifdje, unö aud? für fte nidjt fdjledttrn'n, fonöern

nur für einen ^meig öerfelben, ber aber an roiffenfcrjaftlidjem

lüertr» unö 3nrerejfe afle anöern roeit überragt."

Die Urgefd]icr{te?

,,23ein! 3rjr erfennen roir b/ier nur öie 3u>eite Stelle

3U, öie erfte nimmt öie Heftitution römifdjer Wormeln unö

Certc ein. Sie gilt für öen fdm?ierigften unö roerttiDollften

Crjeil öer Sefdjäftigung mit öer römifdjen Hed?tsgefdnd?te;

u?er ftd? auf fie nidtf t>erftet>t, roirö nierft in bie 21fabemie

aufgenommen."
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Da fyabt 3hr moty nicht triele Afabemifer?

„<D, bocbj 2In öie Certe roagen fich allerbings nicht fo

Pick, ben ZHeiften fehlt 5er ZTluth ober bie pbjlologifche

Kenntnis ba3u, aber an foldjen, bie ftch an ber Heftitutton rö»

mifdjer Wormeln »erfuchen, Ijaben u>ir gottlob feinen ZTTangel.

Darnach 3erfäIIt bie SIfabemie in 3roei Klaffen: in bie für

(Eert* unb in bie für 5ormeln«Heftitution, jene ift bie rjöfyere,

biefe bie niebere. TXuv bie ZHitglieber ber erften Klaffe red?«

nen ftch für poll, unb nennen fich, wann fte unter ftd?

fmb, bie „<5an3en", n>ährenb fte bie ber 3tr>eiten bloß als

oie „falben" be3eidmen, roas biefen nicht unbefannt unb

fyödift empfmblich ift. Sie galten ftch ifjrerfeits roieber ba*

ourd? fchablos, bafj fie auf biejenigen HechtsbiftoriFer tytab*

ferjen, bie es nicht einmal bis 3ur Heftitution römifcher $or<

mein bringen."

Darf td? bas 3»"^e ber 2l?abemie betreten?

„(ßeu>i§! Hur barfft Du bort, ba Du felber nicht 21fa«

oemifer bift, Hiemanben ber 2lnn>efenben anreben ; Du
ettx>as miffen millft, richte bie 5rage an mich."

,,3d? führe Dich nur in bie erfte 21btheilung; bie 3tr>eite

ift ofme erhebliches 3ntereffe."

Was ift beim bies für eine Cafel, bie hier ausge*

hängt ift?

„€s ift bie Perfuchstafel für Heftitutionen. 2ln bie»

felbe »erben lüefenhafte Certe römischer (Sefefeestafeln ge<

fchrieben, welche 3U reftituiren fmb. 3eben XtTonat fommt ber

Abwechslung wegen ein neuer baxan. &i\ Perfuchen ber He»

ftitution römifcher Schrifttejte liegen bort rerfdjiebene Der*

jiümmelte Cobices; auf manchen Blättern fmb nur einige

Bnchftaben 3U erfernten, auf einigen felbft bie nicht einmal.

Sehen wir 3U, was augenblicflich an ber Cafel fterjt."
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,,Zt)ürbeft Du Dir getrauen, biefes 23rucbftücF 5U er«

gän3en?"

3dj rjabe mid] an Heftitutionen nie oerfuerjt unb [crjrecfe

audf rjicr surücf. ^öcrjfteus rrmrbe \d\ bic Bucbjftaben S P,

bei benen Q R ausgefallen fein rr>erben, als Senatus Populus

que Romanus) beuten.

„Das haben aud? fämmtlid>e 2lfabemifer angenommen,

es ift ber einsige punft, in bem fte übereinftimmeu, im Übri«

gen gebten ifyre Cejrtrejhtutionen gcutjlicf} auseinanoer. 23is

jefct rjat noerj feiner r>on irmeu bas Hicrjtige getroffen, roeber

bei oiefer noeb. bei einer früheren Aufgabe. IDer es trifft,

tr>irb präfioent 6er 2tfabcmie unb bleibt es fo lange, bis ein

Ruberer ifm auf öemfelben I£>cge aus oem Sattel rjebr, —
bis je&t ift oer poften nod) nie befefct geroefen."

Das muß ja aber febr entmutbigeno fein, id? mürbe

dou ferneren Perfucrjen gänslid? abftebjen.

,,Das Derfterjft Du nierjt. 3eocr *>on ifmen ift öer fejten

Überzeugung, bafj er bas Bidtfige getroffen bat, unb in

öiefem (Slauben ftnoet er feine 3efrieoigung. 5ür oenjenigen,

oer oen Heis oiefer rr>iffenfd}aftlid}en 3efcbäftigung einmal

gefoftet r>ar, giebt es feinen rjörjeren (Senujj als fie, oenn fie

Dcrfdjafft ibm bas ö3efüt>l, ein ocrlorenes Stücf bes Hilter*

tbums roieber ans Cageslicrjt gebracht 3U rjaben, ein Sdjlie*

mann auf bem (ßebiet ber römifdjen Hecbtsqueflen 511 fein.
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cQuellen lefcn tann ein 3eder, aber Quellen machen — das

ift die Kunft. Da liegen aflerfjand tOotte der alten &eit wie

Stritt und ZHoder bei 5*flus und Parro durcheinander —
u>ertrjIofes 03erümpel für denjenigen, der pe nierjt 3U mür«

fcigen oerftetjt. 21ber da fommt der richtige ZHann, und mit

fjilfe diefer XPorte liefert er uns einen neuen Saft der

12 Cafein. 2ludj 03ajus — doerj da treffe idj den 2Ifade«

rtrifer, der itjn feit längerer £eit in Behandlung genommen

tiat, gerade in Arbeit, frören mir, was er augenblicflicrr

macht."

„Qerjrer ö3eifi, momit befdiäftigft Du Did} augenblkflich

am 03ajus?"

&m mu" °*x €rgän3ung der £ücfen bei 03ajus fo*

eben fertig geworden und oerbeffere jefct den Cert. 3er? bin

3u der Über3eugung gelangt, dag 03ajus merjrfad\ grobe

51ücr(tigfeitsfe^ler begangen fjat, fo 3. B. bei der XDiedergabe

der römifdjen Ceflamentsformel (II, w) t
wo er das ex jure

Quiritium meam esse ajo meggelaffen bßt; das fyabe id? foeben

in den (Eeft gefefct."
1

)

ZTTir ferjeint

„(Enthalte Dich jeder 33emerfungen ilnn gegenüber, X)u

müfjteft fonft den 5aal toegen ungehörigen Betragens fofort

oerlaffen. Sprich mir leife ins ®hr - £Das alfo fd?eint Vir?"

TXiiv ferjeint das 3U paffen, mie die 5auf* auf das 21uge.

Der familiae emtor, der die Formel fprtcht, roifl ja gerade

betonen, dafj er nicht «Eigentümer, fondern, um midi eines

2lusdrucfs des germanifchen Hechts 3U bedienen, nur Creu«

hau der, Salmann werden, die cErbfdjaft nur in feine 0b«

r»ut und Permaltung nehmen mill (familia pecuniaque tua

endo mandatela(m) custodela(m) que mea(m) est

emta) . Das ex jure Quiritium meam esse ajo, mürde gerade

das (ßegentheil im>olt>iren. Wäre der familiae emtor dominus

1) fjufdjfe, Jur. Ant. a. a. 0.
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ex jure Quiritium geroorben, fo rjätte er alle €rbfcrjaftsfadjen

perfaufen fönnett, unb bie €rben unb Cegatare hätten bas

nadjferjett gehabt, eben barum befommt er an ber (grbfdjaft

lebiglicf) bie mandatela custodelaque.

„3ft aueb, meine Slnftdjt. 2lber an folgen 33ebenfen ftögt

er jtd? nid?t. Das ex jure Quiritium meum esse" fltngt trjm

polier in bie ©r^ren, als bas bloße ,,meum esse", unb wo
oer gufafe febflt, fügt er ihn ty^u." 1

)

3efct legt er ja ben (Bajus $ur Seite; roas nimmt er

benn jefot por?

„Den paulus. €r perbeffert bie von festerem (S. R. III

4 a, 7) überlieferte 5orotd oer interdictio bonorum, inoem er

aus bem ea re 6es Sdtlufcpaffus : ob eam rem tibi ea re com-

mercioque interdico. — lare madjt." 2
)

Was oenft er ftd? babei?

„XPalirfcbemlidi foH lar oen f^ausgottesbienft beoeuten,

roas bie Homer mobj nierjt mentger überrafdtf traben roürbe,

als es Did? 3U überrafdjen febeint. Dem3ufolge roürbe

bem Derfdjroenber nidjt bloß ote Permögenspermaltung ent*

3ogen, fonöern aud) bie (Erjeilnarmte am Ijausgottesotenft

unterfagt."

Durd) ben Prätor? Der tjatte ja in Horn mit ben Heli«

gionsangelegenrjeiten nichts 3U fdjaffen, biefe gehörten be«

fanntltd? 3ur Kompeten3 ber pontiftees, unb ich. tjabe nie per«

nommen, bafj ber Prätor in ifyren Kompeten3freis übergegriffen

rjat. 2Tlan lernt boerj in €urem Gimmel Dinge, pon benett

man auf <£rben gar feine 2lfmung rjatte, — ber Prätor als 3"'

fyaber ber oberfirdjlidjen (Seroalt! 2tber roarum nidjt? Kommt
es boeb, bei uns por, ba§ ber präftbent eines (Dberlanbesgeridjts

ober ber Hegterung 3um präjtbenten bes (Dberfonftftortums

ernannt roirb.

1) 21nm. 5.

2) fjufdjfe, Jur. Ant. a. a. 0.
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„2ln folche Kleinigkeiten flogen n>tr uns ^ier nicht; im

f>immel hören bie Kompetenzfragen, bie ben BehÖrben auf

<£rben fo viel su (Raffen machen, auf."

ZTTag fein! 21ber bie römifchen 3urij*en fprechen blo§

oon bonis interdicere. So gut, ix>ie fte aqua et igni

interdicere fagen, bitten fie auch lare bonisque fagen

fönnen unb muffen.

„Du meigt fchon aus ber obigen Stelle oon 03ajus lier,

bafj im Sprachlichen wenig Derlafj auf fte ift."

3n 6er tCB?at ! 21ber biefe Ungenauigfeit fefet ihren reit*

giofen Sinn in ein recht fchlechtes Sicht. <£s ift ihnen

nur ums <5elo 3U thun, ber lar iji ihnen gar nicht ber

Hebe roerth. <£rft wenn ber Perfchtoenber oor ben prätor

fommt, merft er, ba§ es ftch nicht bloß um bie interdictio

bonorum Rändelt, oon ber er bie 3ur»fte" allein bat reben

hören, fonbern ba§ auch ber lar ein IDö'rtchen mit 31t

fprechen h<*t.

„€r hätte ftch oorher genauer erfunbigen follen."

Ellies gut! Jlber u>enn ich auch bie Bebenfen preis«

gebe, welche ich bem prätor unb ben römifchen 3ur^^" c"t e

nommen fyabe, fo will mir boch ber ^ufammenhang ber

religiöfen cgrfommunifation mit ber Perfchwenbung unb

ber egntmünbigung nicht in ben Sinn; man fönnte eben fo

gut h*ut3utage einem" Derfchwenber ober Banferotteur bas

Betreten ber Kirche oerbieten. tDelches 3"tereffe hatten benn

bie Kinber, welche bie Formel als biejenigen nennt, in beren

3ntereffe bie ZTTaßregel angeorbnet u>arb, *) baran, bafj ber

Dater nicht mehr am häuslichen 03ottesbienft Ojei! nahm?
ItTan follte meinen: eher bas gerabe entgegengefefcte, benn

bie (Ch^ilnahme am häuslichen 03ottesbienjl bewirfte oielleicht,

1) Quando tibi (?) bona paterna avitaque nequitia tua disperdis

liberosque tuas ad egestatem perducis.
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Safj er in jktt ging unb jtd? befferte. Unb n>enn ber Per«

fdjtpenber umsürbig u>ar beim fjausgottesbienjr 3U erfreuten,

wie erft tr»irb bies von Dieben, Haubern, 2Tlörbern, £rje«

brecfyern, ZHeineibigen gegolten rjaben! 3cb, fyabe nirgends

gelegen, ba§ aud\ irmen Oer ,,lar" interbicirt morben ift

2tudj bas ift mir unflar, »er an Stelle bes oon feinem

Ijäuslidieu priefteramt entfetten Perfdnsenbers fortan den

(Bottesbienjt beforgte. Der Kurator? ber i^atte bamit nichts

3u fdjaffen. Die £jausföb
k
ne? Sie waren als folcfye unfähig,

das priefteramt bes f^ausoaters $u befleiden. Die Hausfrau?

Sie Fonnte es nur neben bem ZHanne. So Ijätte ber Ijaus*

gottesbienft im £}aufe bes Perfd}tx>enbers fiftirt »erben müffen,

— eine 5olge, mit ber ZHancfye in ber &eit bes religiösen

Perfalls, in ber man bie sacra als €aft empfanb unb ftd?

dou ib
t
nen lossumadjeu fudjte, aüerbings fdjon 3ufrieben ge»

»efen »ären, »elcrje aber bie pontifices nidjt gebulbet traben

»erben.

3crj bin mit meinen 33ebenfen noeb, nidtf am €nbe. ZTTittelft

des „eare" ber5ormel, »ie es übereinfhmmenb in allen Qanb«

fdjriften 3U lefen ift, unterfagt ber Prätor lebiglidj bie Peräufje«

rung ber in bem Porberfafe ber Stelle genannten ,.bona pa-
terna avitaque", bem Perfdnsenber »irb bie Perfügung

über bas felbfter»orbene Permögen belaffen. Der Sinn ber

interdictio bonorum »ar urfprünglicb, lediglich ber, bas €rb»

gut in ber 5amilie 3U erhalten, unb 3»ar €rbgut im engften

Sinn, nämlicb, basjenige, »elcb.es bem Perfdj»enber burdi

3ntejiaterbfoIge oon feinen 2lfcenbenten 3ugefallen

»ar ,

) (
— »as er nidft bem «ßefefc, fonbern einem €r»erbs»

aft feinerfeits perbanfte, »03U aueff bie 2lntretung einer

1) Ulp. XII, 5 . . . lege curator dari non poterat, cum ingenuus

quidem non ab intestalo, sed ex testamento factus sit. Betonung

bes (Erbguts bei Daler. fltaj. III, 5, 2: pecuniam, quae Fabiae ge li-

tis splendori servire de beb at , unb in ber obigen Stelle pon Paulus.

Digitized by Google



271

€rbfdjaft gehörte, darüber fonnte er ungebinbert fcbalten unb

walten. 21ber ber Car madtf ihm einen Strid? bureb. bie

Bedmung! XUittelft bes „lare" roirb bas ,,eare", tr»oburd)

ber Prätor bie <£nt3ielmng bes commercium auf bie bona

paterna avitaque befdjränft, befeitigt unb Oer ZHafjregel eine

2lusbermung auf alles unö jebes gegeben, roas ber Derfdnr>en«

ber Bjat unö ermirbt. Der ZHann muß bie Peränberung bes

e mit 1 burd? jenen (Belehrten treuer besagen!

2lber ber 5aH bleibt immer rjödjft intereffant, man ent«

nimmt baraus, was man mit ber Peränberung eines ein3igen

23ucb,ftabens ausriefen ober anrichten fann, er erinnert mieb

an ben Sefcer, ber burd? Dermecrjslung r>on i unb t in einem

(ßebidjt ben ,,beraufdjenben Duft nou ZTCairofen" in ben

con „ZTTatrof en" »erroanbelte. €inc anbere 2T?oral
f

bie id?

mir baraus entnehme, ift, bafj es Ieid>ter ift, einen 23uäY

ftaben in ben anbern 3U perroanbeln, als ftd? bie Cragroeitc

ber Deränberung flar 3U machen.

3d? rjabe übrigens nunmehr pollfommen genug oon

<£urer 2lfabemie, unb id? t>erfter>e jefot aud?, roarum fie in

ber Zläfy ber Sdjroinbelroanb errietet ift. IDas giebt es

jefct nodj 3U febjen?

„Das ^ödjfte unb Befte, bas id? bis 3ulefet aufgefpart

fyabe. Du fiefjft es bort in jenem praebtbau ror Dir. Die

rjot|e Kuppel in ber Xtlitte besfelben roölbt ftd) über unferm

rjödiften X^eiligtfurm, es ift bie ^atle ber begriffe. Heben

berfelben befmben ftdi in bem einen 5Iügel bas Cerebra*

rium, in bem anbern bas anatomifaVpatr»ologifcr?e

23egriffsfabiner. IDir »erfügen uns 3unäd?ft in jenes."

Wo ift benn ber Eingang? 3d} finbe nirgenbs eine

Cbür.

„{Etfümt rennen roir bier nierjt, roir fmb geroorjnt mit

bem Kopf gegen bie tPanb 3U rennen, bann giebt fie nad]

unb lägt uns burd?. ^ätteft Du auf <£rben ben 2Xlutl\ ber
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vollen principielleu Konfequen3 gehabt, bie in bem ISemufat*

fein ber &icrftigfeit bes einmal eingefdjlagenen Xüeges un»

oerrücft ober, wie 31>r <£ud) jefct anssubrücfen pflegt, un»

entroegt geradeaus getjt, oJme linfs unb rechts 3U flauen,

orme ftd] barum 3U fümmern, ob bet Weg in Sümpfe unb

3u 21bgrünben füfyrt, ober minoer bilblicrt gefprodjen, ofcme

fidj an bie praftifcfyen folgen 3U Ferren, — ^ätteft Du auf

frben biefen 7Xlutc\ gehabt, fo würbe es Dir aud] fyer ein

£eid?tes fein, mit bem Kopf gegen biefe ZHauer 3U rennen

unb Dir ben Eingang 3U er3tr>iugen. 21n Deiner Statt voiVL

id\ es tlnut; folge mir.''

„£Dir fmb im <£erebrarium."

Was ift benn bas?

„€s ift unfer fpiritifcb.es Caboratorium. fjier wirb bie

(Seriirnfubftan3 für bie (Erjeoretifer ^ergefteUt."

8ebarf es benn für fie eines befonbereu (Befyrns?

„Das folltcft Du, ber bas feinige fein Cebenlang mit

fid) herumgetragen Ijat, bod\ treffen; rjaft Du benn nie ge»

merft, bafj basfelbe anbers organijtrt ift, als bas eines ge»

tr>ölmlicr;eu praftifers?"

2<h rjabe fo etwas gefüblt, aber flar geworben ift es

mir nicrjt.

„Du finbeft fyer (Selegenrjeit Dieb, nadfträglid? barüber

3u belehren, fjier fmb 3um £wed ber Pergleidmng, 3u?et

Fünftlid? in XPadjs genau nadjgebilbete <Ser\ivne aufgeteilt,

bas eine pon einem (Djeoretifer, bas anbere t>on einem

Praftifer. Himmft Du md}t einen Unterfcbjeb roaljr?"

(ßewifj! 3n bem erfteren befinbet fiel? in ber substantia

medullaris eine eigenttjümlicrje €rr»öfwng.

„Das ift ber mons idealis. <£r bilbet bas unterferjei«

benbe ZKerfmal bes juriftiferjen Ojeoretifers oom praftifer.
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Die Subftans, aus ber er fiel] in bem 511m (Ebeoretifer beru<

fenen 3uriften nach unb nad? entoicfelt, tr>irb Ijier angefertigt.

3n ber atmofphä'rifd>en £uft oerflüchtigt fte ficrj, unö darauf

beruht bie ZTCöglicb.feit, fte ber 5rau, tt>elche begnabet ift, einen

(Ebeoretifer in bie IPelt 5U fefeen, bei3ubringen; ftc atb
t
met

biefelbe bei Oer Konception ein, ohne es in bem 2ttoment

5u merfen; tunterf?er empfmbet fie an Oer Unrube bes 5ötus

fchon, ba§ es etttms Befonöeres ift, — ber fünftige C^eoretifer

fünbigt (Ich fchon im IHutterleibe baburd? an, baß er es nicbjt

abmarten fann, bis er oon jtch reben macht."

ZDorin beftebt oie 5unftion bes mons ideal isr

,,<£r oerfchafft bem Cbeoretifer bie ö5abe bes ibealen

Denfens, n?eld>es Du nicht mit bem abftraften Denfen oer*

roechfeln barfft. £efcteres ift Jebem nötbjg, bem praftifd^en

3uri(len in erfter tinie, unb fein Beruf forgt bafür, bafj es

in ihm, auch tr>enn bie Statur ibn in biefer Besiefuing nid]t

fonberlich ausgeftattet hat, fon?eit ausgebilbet tt>irb, als für

feine Berufsarbeit erforberlich ift. 2lber bas ibeale Denfen

bilbet ben eigentümlichen Por3ug bes juriftifchen (Et>eoreti-

fers, es beruht auf ber ^ähigfett (ich bei bem Denfen jurifti»

fcher Dinge oon ben Dorausfeftungen ibrer praftifcb.en Per«

rcirflichung frei su machen. Die 5rage ber 2lmr>enbung unb

bes 3en?eifes fommt für ilm gar nicht in Betracht, — tr>as

er fid? benft, eriftirt. Damit ift er aller Sd?n>ierigfeiten über«

boben, toelche bem praftifer fo »iele XHüfje machen, bei-

trage, tr>oran bie oon ilmt aufgehellten feinen Itnterfdnebe

in concreto 311 erfennen ftnb, töie bie in abstracto mögliche

Differensirung bes IPittens im einseinen Satt fich nachreifen

laffe, — fein Heich bilbet ausfchliefjlich bas 21bftrafte, bas

Konfrete überlägt er bem praftifer, mag er feben, tr>ie er

bamit fertig roirb. Daburch ift für ilm ber 03egenfafc 3rc>i-

fcr»en bem Denfen unb ber tDirflidtfeit, welcher allen anbem

Sterblichen fo r>iel 3U fchaffen macht, befeitigt, er befinbet fid>

3bertng, S*crj unt> €rntf. IS
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auf ber ßöbje bes pfylofoprjifdten 3beaiismus, für ben bie

reale Welt blofjer Schein, blofje Porftcllung bes Subjefts ift.

Dem Safe bes Cartefius: cogito ergo sum, fefct er ben un*

enblid? oiel inl>altretcrjeren entgegen : cogito ergo est. 2lus«

gerüftet mit tiefer fdiö'pferifcrjen, bas Sein fefcenben unb bamit

erfefoenben ZTCadjt bes Denfens fennt er auf bem (Sebiete bes

Hechts fein I^inbernis, bas feinen (ßebanfenfombinationen

fjalt suruft. Dem 2Jbler gleicr?, ber ftd? in bie IDolFen er«

rjebt, fdjmingt er ftd} in bie Hegionen bes ibealen Denfens,

unb babet ficr? fyer in bem reinen (Sebanfenätrjer, unbefüm*

mert um bie reale IDelt, bie tief unter ir>m liegt unb feinen

33licfeu entrüeft ift."

3dj banfe Dir für bie öelerjrung. Ztarjesu fyabe idj mir

bie Sadje fo oorgeftellt, id? bjabe mir ftets bie 3urispntben3

als bie Znatrjematif bes Hechts gebadet. Der 3"rift rechnet

mit feinen Gegriffen, roie ber Hlatrjematifer mit feinen

(ßröfjen; roenn nur bas $acit logifcrj forreft ift, fo Jjat er

[xd\ um nichts roeiter 3U befümmern.

„Das follte er, menn er ftd? biefes Hamens roürbig er«

roeifen roill; aber ber Praftifer ift fd^roaeff genug, ftd?

burdj ben 33lkf auf bie praftifdjen Solgen in bem fonfe«

quenten logifcfjen Denfen irre machen 3U Iaffen. ^rcilid? ift

es irmt nid?t 3ur Sdmlb an3urecrjnen, feinem (Sefnrn ferjlt

ber mons idealis."

XDie roirb benn bie Subflans für Iefcteren Ijergeftellt?

„Das fannft Du 3ur geit nodj nid?t begreifen, bie pro*

cebur ift eine ferjr fomplicirte. Übrigens ift bie Sub(tan3,

bie für ifm erforberlid) ift, ntcrjt bie ein3ige, bie fyer bereitet

roirb; au§erbem roirb nod? bie für bie redjtsrfiftorifdjc 3"*

tuition fjier IjergefteHt; fie beruht auf bem richtigen ^ufafe

ber Prjantafte 3U ber aflgemeinen trjeoretifdjcn <5efyrnfubftan3."

23ebarf benn bloß ber Hedjtsrtiftorifer bie prjantafie?

3d] erinnere midt in einer Sd?rift oon Cbtomaftus gelefen
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3U fyaben, bafj fein 3urif*f auc^ °^r praftifebe niebt, ofyte

eine gehörige Dojts x>on pfyantajte ausfommen fönne; fte

fei, fagt er, nötfrjig, „um ftcb bie fonberbaren casus juris

für3u(leaen".

„Das ij* bic gan3 gemöbmlicbe, bie phantasia communis

seu vulgaris. 2Jber fte reicht für ben Hedjtsfyftorifer nid|t aus.

€r bat feine gan3 befonbere nötfyg, unb bie nnrb l\iet bc*

reitet. 3*!re f}erftellung beruht auf öcm richtigen 5ufat5

ber bidjterifdjen pbjantafte, ber phantasia poetica seu eximia

3ur juriftifd)*tI>eoretifd>en <5ebirnfubftan3. Wenn bas richtige

Derljältnis um etwas überfebritten ift, fo tjat 5er fünftige

Cräger bes (Sefyrns niebt menig barunter 3U leiben. Die

oidjterifd?e pbjantafie, bie an ben rein redjtsrjiftorifcben Proble«

men fein <5enüge ftnbet, nidtf bureb. fte abforbtrt, gebunben

trürb, gäfyrt unb tobt unb rumort in ifmi, unb Dichter unb

3urift geraden ftcb in bie fjaare. Dabei fommt benn 21Hes

barauf an, mer oon Reiben ben 21nbern unterfriegt. <£rmeift

ftdj ber Dichter als ber Stärfere, fo finbet bie bicbterifd>c

5ubftan3 in einer tüeife 21uslafj, bie ber 3ur i5Pruocn3 ntd?t

weitet gefä'brlicb mirb; ber ZlTann maebt <5ebid\te, Dramen,

ZtooeHen, Homane, mie bies aueb bei (geteerten anberer

5äcber, trelcbe in berfelben IDeife ausgerottet fmb, oorfommt.

Scblimm aber ift es, wenn ber 3U*# bie (Dhetfyanb bebält;

bann fommt ber gan3e Überfcbufj ber biebterifeben pbantafte,

ba er jtdj bodf irgenbmo 2luslafc oerfebaffen unb jtd) ab«

lagern muß, auf bem (ßebiet ber jurifhfdjen Citeratur 3um

Porfdjein. €s ift bas febmadje Hinnfal, bas niebt mäcbtig

genug, mie ber solle Strom, fidj ein eigenes Bett 3U babnen,

in ber flachen (Ebene, in fein fefles Ufer eingefcbloffen, ftcb

fyerrjin unb bortf>in ergießt, Cacben, Cümpel, Sümpfe bib

benb, — bie 3"wnbation ber 3urispruben3 bureb tjalbe poefte.

Die gan3e ift itn* niebt gefäbrlicb, benn bie gerätb niebt in

üerfudmng ftd? an jnriftifeben Stoffen 3U ©ergreifen. 2tber

IS*
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bie l^albe — mit ber §at es etwas auf fictj ! Unoermögeufc

ftch 3iir reinen bichterifchen (Seftaltung 3U ergeben, beuufet fie

bie 3ur '5Pruocn3 &a3u >
pd? Erleichterung $u oerfchaffen. Unb

fie ift in ber XDahl bes planes, wo fte ihre <£rgüffe ablabct,

nicht wählerifch. nichts, auch bie troefenften juriftifchen Dinge

nicht, jtnb ficher baoor, ba§ fte bei ihrem 2lnblicf nicht in

Persikfung gerathe unb Gimmel unb <£rbe in Bewegung

r>erfefce, um fte mit bichterifchem <Slan3e 3U »erflären. Was
fann nüchterner fein als bie 5tftion? Unb boch kat ein

neuerer Schriftfteller es fertig gebracht, ben (Olymp unb ben

olympifcben §eus, (Drfane unb Pulfane, Blifc unb IDetter,

ben £en5 unb bie fdjwirrenben Bienen herauf 3U befchwören,

um ihr IPefen ins richtige £icht 3U fefoen, — bie 5tftion in

bengalifcher Beleuchtung. *)

2lls bie erften r»on biefen Ceuten 3U uns famen, oerwtes

man jte in ben Gimmel ber dichter, aber bort würben fie

mit proteft surüefgefebieft. Sie hätten, fye6 c5
>

*>on öc"

Richtern nur ben äußeren Slufpufc, bie Phrafen entlehnt; ber

u>ahre Dichter empfinbc gegen alles phrafentfmm unb alles

<5efprei3te in ber Sprache ein inneres XDiberjireben, er wiffe,

baß bie 5orm bem 3nhalt entfprechen muffe, unb würbe nie

in (Sefahr fommen, juriftifche Begriffe mit bichterifchen 5e^eu

3U behängen. So famen fie benn 3U uns 3urücf, unb mir

bulben fie, aber bie 2Tieiften gehen ihnen aus bem Weae.

(Sewörmlich fifcen fie in ftd? gefebrt unb bumpf brüteub im

IDinfel, bis irgenb etwas ihre 2lufmerffamfeit auf ftch 3^h^«

Dann fpringen fte auf, fchlagen um ftch unb geraden in

einen ^ußanb ber <£fftafe, ber alle, welche oon ihnen nichts

weiter wiffen, in große 21ngft oerfefeen tonnte. 21ber es

ftnb gatt3 harmlofe feute, bie Zttemaubem etwas 3U Ceibe

thun, unb bie, wenn ber Unfall vorüber ift, gan3 üernünftige

1) ^iim. ^.

Digitized by Google



277

Heben führen unb nid>t feiten weitet bilden als Rubere, bie

über fte lachen. Sie bjaben por festeren, toe\d\e nur mit

bem Derftanbe operiren, bie pfyantafte unb bie £Jetpeglid}feit

bes (Seiftes Poraus; Ratten fie nur bie Kraft, ifyren (Seift im

^aum 311 galten, fte mürben es mit ben 2lnberen reicrjlid}

aufnehmen fönnen. 2lber baran fetyt es ilmen eben.

ZDir perfügen uns jefct in bie &otunbe: bie Begriffs»

lialle. Da Vu nod? ntdjt aufgenommen bifi unb barum nod?

nidjt bas Hecrjt rjaft, bie fjallc 5U betreten, fo fütjre id] Vidi

auf oie (Salerie, von bort magft Du Dir bie Sad\e anferjen."

Weltes (Setümmel, bas id? ba por mir febe! <£s er*

innert mid? an bie Hamburger £örfe. Xluv bie (Seftalteu,

bie ftdj rjier belegen, fmb geh^Ud? anberer 21rt, als man fte

bort 3U fernen pflegt. IDeldje majeftätifdje
,

impofante €r*

fdjeinungen! Unb meldte Perfcrfiebenrjeit bes (Seftdjtsausbrucfs,

— lauter fdjarf umriffene fLyvenl Wie ferjr tritt bod] ber

menfd?lid?e (Sejtdjtsausbrucf gegen ben ber begriffe surücf.

„Das follte Dieb, bod? nierjt pertpunbern! Das (ßeficrjt

ift ber 2lusbrucf bes 3nnern. H>ie piel aber beroegt fid? ein

gan3es langes Heben im 3nnern bes ZHenfcrien, n?ie perfdjieben*

artig fmb bie (Sefütye unb <£mpfinbungen , pou beuen er

ijcimgefucrtt u>irb, unb an tpie unenblid] Ptelett (5egenftäubeu

perfudjt ftd? bas menfdjliaV Denfen. 2lber bas Denfeu ber

begriffe befdjränft ftdj eii^ig unb allein auf jie felber, fte

fyaben Pom beginn ber IDelt an bis auf ben heutigen (tag

nid]ts roeiter 3U tlmn gehabt als fid] felber 311 benfen.

Die eitrige Derfudmng in 2lffeft unb £eibenfd]aft 311 ge*

ratzen, ber fte ausgefegt fmb, beftebjt barin, tpenn fte über

bie (5ren3en ifyrer fjerrfdjaftsgebiete uutereinanber uneins

tperben, bann fönneu fte allerbings red?t lebhaft unb felbft
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unangenehm merben. 23ci biefer abgefeben oon folgen por*

Übergebenben 2lffeFtsanfäflen ftets ungetrübten unb gänslid)

auf ftcfy felber gerichteten 3"tenfität ihres DenFens ijr es

Fein IDunber, ba§ ibr IDefeu in tbrem (ßeftchtsausbrucf unb

felbft in ihrer äußeren Haltung in unoerfennbarer XPeife sum
2lusbrucF gelangt. <£s roirb Dir (icrjerlicrj nicht fchroer fallen,

bie meijlen von ihnen fofort $u erFennen. XPofür I^ältft Du
3. biefe brei begriffe, bie bort 3ufammenftehen?"

Das perfchlagene (ßeficht bes (Einen charaFterifkt ibjn

unperFennbar als ben dolus, man jter>t ihm bic (EücFe an,

bie er im f^erjen birgt. Der 21nbere mit bem äujjerft einfäl*

tigen (Sepcrjt Fann nur bie culpa lata fein; es ift bic voll*

enbete <5ebanFeulojtgFeit. Den Dritten Fann ich nach ber

SorglofigFeit feines (SeftchtsausbrucFs unb feinem fchlenFern«

ben (Sang nur für bie culpa levis galten.

„Nichtig! Du Fönnteft es auch daraus entnehmen, ba%

er in biefem Moment ben begriff, ber bort in ber <£cFe liegt

unb feine 53eine ausgeftrecFt hält, auf bie 5üge tritt."

Was ift benn bas für einer? €r ferjeint ja 3U fchlafen.

,,(£s ift bie mora. Sie liegt gemörjnlid] trag rjingeftreeft

in ber <£cFe. IPenn nicht bie 3Nterpeflatiou fte mitunter

einmal auffer/reefte, fo roürbe fte ftch gar nicht rühren."

„Den begriff, ber jefct sunt dolus herantritt, roirft Du
ftcherlich erFennen."

Das mufe bie bona fides fein. Der unoerFcnnbare 2lus-

brucF ber ®ffenr>eit, (Ehrlichkeit, XDahrhrit in ihren ZUienen

perFünbet fie als folche.

„Sie roar allerbings leicht 3U erFenneu. 2(uch ber 23e*

griff, ber gerabe in ber ZHitte bes Saals ftcrjt , roirb Dir

Feine SchroicrigFeit machen."

<£s Fann nur bas (Eigenthum fein. <£s entfpricht bem

23ilbe, bas ich mir pon ihm gemacht habe : pierfebrötig, berb, mit

robuften (5liebern, roohlgettäb.rt unb ben 2lusbrucF bes Satten
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unb ^efyaglicbten im (Sefidtf. TXlan ftcJ>t es if>m an, bafj es

ftd? burdj nichts anfechten lägt, fid? Doflrommen jtd?er füfyt,

gans im grellen <5egenfafc 3U bem anbern begriff, ber ba

neben ifmt flefy, unb ber im äugerften ZTlafje ben Slusbrucf

bes ängfUtcfien, Sorgenvollen in feinen £ügen trägt.

„€s ifl bie obligatio, bie ftcr» ftets Sorgen madtf, ob fte

aueb 3u itjrem Hectjt fommt. Die «Einzigen, bie es t>erftef>en,

fie auf anbere (Sebanfen 3U bringen, fmb bie Bürgfcbjaft unb

bas pfanbredtf; in tfyrer ö3efeUfcb,aft fütyt fte ftd? ftets gut

aufgelegt."

Da fmbe id? ja aud? einige gan3 griesgrämige (ßefellen,

bie fcrmtollenb im IDinfel ftebjt.

„Die ärgern fid? barüber, baß fte fo teenig Beachtung

finben. Die Reiben, bie bort sufammenftefyen, ftnb bie capitis

deminutio unb bie 3nfamie. €injt Ratten jte es bejfer, aber

ifyre &it ifl vorüber. 2Jn bem gittern ifyrer fjänbe unb

ifyrem gan3en fjabitus merfft Du, bafj jte völlig gebred?lidi

unb altersfcrftvacb, ftnb, unb fte fyaben felber roofyl fd]on bie

2lusftcb,t aufgegeben, je toieber 3U €fy:en 3U fommen. E>or*

übergefyenb fdiöpften fte neue Hoffnung. (Einer ber neueren

3uriften 1

) fyatte ibmen in feinem Ce^rbucb, unb in feineu

Üorlefungen über bas heutige römifd?c Heerdt einen plafc

eingeräumt unb ilmen bie liebevollfte ^efyanblung 3U Cr?eil

tverben laffen. Du fyätteft fernen follen, tvie 3uverficr}tlid? fte

ba roieber umrben, unb tveldjen «Empfang jte bem ZTianne

bereiteten, als er bjer eintraf. 2Jber fyer gab man barauf

Ztxdiis, man betrachtet fte als abgetfjane (Srößen. Ccigent*

ltdi gehörten fte auf unferen red}tsf}iftorifd?en Kircb^of, aber

aus Pietät bulbet man fte nodj."

2Ufo einen Kircb^of fyabt 3fn* aud}?

1) von Dans crom, U^tbud) bes pant>eft<mred?ts I, § 5^,
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„(Settnß! 3^ k&bc trm Viv uicrjt ge$eigt, meil er 3ur

<$eit uodi oöllig leer ift. XDir freuen uns bie Begriffe 311

begraben, audj roenn alles £ebeu unb alle Kraft aus trmen

gemieden ift, man r>erftattct itmeu fyer roie quiescirten

Beamten mit Hücffidjt auf ifyrc Pergangentjeit ein otium cum
dignitate. Vie habitatio unb bie operae animalium, bie bort

ebenfalls im Sdmtollroinfel fte^en, follten eines Zages be-

gattet roerben, unb es mar ferjon Ellies 3U ir^rem £eid)en-

begängnis porbereitet, allein es voav aud? bei itmen nidjt

burdtfufefcen, fie befinben fid] bis auf ben heutigen (Tag nod?

i\iev unter ben Begriffen bes heutigen Hechts."

Da finbe idf nod} brei Begriffe, bie jtd} ebenfalls pon

ber ZTlenge 5urücfgc3ogcn tjaben unb perbroffen unb gelang 5

meilt im XPinfel fteljen; fie fd?einen aber nod? gan3 lebens*

fräftig unb rüftig 3U fein.

„<5en?ifj! es finb bie superficies, bie emphyteusis unb

ber usus, fie ärgern fid? barüber, bafj fie fo roeuig 2lnfprad?e

finben, unb neibeu ben übrigen jura in re tljren lebhaften

Derfefyr, insbefonbere ben präbialferoituten unb bem pfanb*

red>t, — es jmb bie reinen Heib^ammel unb nod) basu rjöcrjft

einftlbige (Sefellen, mit benen man am beften bie Unter'

Haltung permeibet. 3<*? felber meifc bapon 3U er3är>len.

XleuÜdt fyatte idj einen Streit mit bem usus über bie r>öd?ft

midtfige Svaqe, meldte IPirfung bie ademtio fruetus auf

bas legatum ususfruetus ausübe. <£r behauptete, bafe fte ifyn

nichts angaben fönne, unb ermies ftd? allen meinen <5egen«

grünbeu unb Porftellungen fo un3ugänglicrj, baß id? bie Unter*

baltung mit bem feften <£ntfd]lu§ abbradi, mid? nie roieber

mit ir»m einsulaffen."

3d) bemerfe unter ben Begriffen einen erbeblidjen Unter*

fdneb in Be3ug auf bie (Sröge; ift bas Zufall ober bat es

einen (ßrunb?

„Bei uns ift nichts . gufall! Vn rjätteft i>ir bie 5rage
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felber beantworten tonnen: bie <5rö{je ber begriffe richtet

fict? nach ihrer Bebeutung. Durch bies Kemi3etchen hieben

fich 3. B. bic generellen Begriffe von ben fpecieüeu ab. Du
F>aft hier unmittelbar unter Dir bas Beifpiel r>or 2lugen: ba

unterhält fich augenblkflich ber Pertrag mit bem Darlelm

unb bem Commobat. fjäufig ift tiefe Unterhaltung ber genc«

reflen mit ben fpeciellen nicht, ib,re Besiehungen finb geregelt

unb geben faum 3U Streitigfeiten 2lnla§. 2luch bie bev \pc*

cielleu unter fich bieten nur feiten ben Stoff 311 einer Diffe*

ren3; nur bas precarium unb commodatum finb bis auf ben

heutigen (Eag über ihre (£rFennungsmerfmale nicht einig ge«

roorben. Umfomehr aber liaben bie generellen Begriffe mit«

einander 5U (Raffen. Xfianche ihrer ^rt>ifttgfcitcu batiren erft

aus jüngfter ^ett; fte finb burch einige neu eingetroffene

(Ebeoretifer ange3ettelt toorben. Da ftehft Du 3. B. bie

Ztfchtigfeit unb 2lnfechtbarfeit im tjeftigften (Sefpräd» mit«

einanber; früher ©ertrugen fie fich aufs befte miteiuauber,

feit fur3er geit aber finb fie f\d\ in bie f}aare geratheu.

IPomoglich noch fchlimmer ftebt es mit ber Korreal« unb

Solibarobligation; bes ganfens unter ihnen ift gar fein <£nbe,

jeben Cag beginnt es pon neuem! früher lebten fte im

frieblichften Perhältnis miteiuauber, aber ein r>or einiger geit

angelangter 3ur*P ha* ft* gegen einanber aufgebet; feit ber

Seit ift es mit bem ^rieben oorbei, fie leben auf b
4öd]ft ge«

fpanntem 5ujj mit einanber, fageu fid] bie bitterften Dinge,

unb alle t>erföb
k
nungsoerfucb

l
e ermeifen fid] als fruchtlos. 3^?

meinerfeits bin biefes Räbers lä'ngft mübe unb beteilige mid^

gar nicht mehr babei."

2lber ein ganfen follte boch eigentlich in (Euerem Bim-

mel gar nicht ftattfmben.

„Chor, ber Du bift! Der Streit ift bie roalirc ItHn^e

ber IPiffenfchaft, ohne ihn roärc es in unferm Gimmel vor

Cangeireile gar nicht aussubalten, bas ewige 2lnfd?auen ber
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Begriffe befommt felbft unfer (Einer auf bic Dauer fatt; nur

ber Streit unb bas €intrcffen neuer Slnfommlingc bringen

etroas Ceben unb 21broechfelung hinein."

Streiten ftd? bie Begriffe blofj unter einander ober aud?

mit ben (Seiftem?

,,0 nein! Das galten fie unter ihrer IPürbe, unb es

ift auch noch Hiemanb fo oermeffen geroefen, es 3U r>erfuchen.

2lber fte oerfchmäben es nicht ftch mit ihnen gan3 vertrau»

lief? 3U unterhalten unb fie über ihr roahres IDefen 3U be«

lehren. 7Xod\ geftern unterhielt ftch ber Befifc lange unb ein*

gebenb mit SaoignY."
tPeißt Du, was fte perhanbelten ?

„(Seroifc! fte bebanbelten bie ^rage, ob ber Beft& ein

Hec^t ober faftum fei."

Schabe, bafc ich bas (Sefpräch nicht mit angehört habe;

ba hätte man etroas lernen tonnen! Der Beftfc intcreffirt

mich aufs äufjerfte. Bisher bin ich feiner noch nicht anfichtig

geroorben; habe bie (Süte mir ihn su seigen.

„2JugenblicfIich ftnbe ich ih" nicht. Die meiften Begriffe

haben bei uns, ähnlich roie auf (Erben bie (ßefchäftsleute in

(Eueren Börfen, ihren beftimmten Stanbort, roo man ftets

fichcr fein fann fte 3U ftnben. Xlut einige toenige haben ftch

basu nicht oerftehen rooHen, fte ftnb unftäter ZTatur unb balteu

es nicht lange an berfelben Stelle aus, balb ftnb fte bfcr,

balb bort. Da ftehft Du 3. B. bas Pfanbrecht, bas äugen*

Midlich bei ben Sachenrechten fteht. 2Jber ich Bin nicht ftcher,

ba§ es ftch nicht im nächften ZHoment ins 0bligationenrecht

hinüber perfügt. 2luch bas €rbrecht, bas fonft ruhig an

feinem plafc nerblieb, hat einmal ZTTiene gemacht ftch i"*

^amilienrecht 3U oerfügen, aber es hat ftch hinterh*r roieber

beruhigt. Der fchlimmfte oon allen Begriffen aber ift ber

Beftft, er ifl ein bod\fi unruhiger (SefeHe, ber es an einer

Stelle nie lange aushält, balb hat er feinen Stanbplafc im
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allgemeinen C^eil J

), halb im Hecht 5er perfö'nlichfeit 2
) , halb

im Sachenrecht 3
), gewöhnlich neben bem €igenthum, fei es

r>or, fei es binter ihm, aber er ift felbft lefcterem einmal ins

(Sehege gefommen 4
), felbfl in bas (Dbligationenrecht fyat er

fidf eingebrängt *).

3efct febje ich ilm, er ftebjt augenblicflich in ber 2lbtF»ci*

lung Sachenrecht, bort neben bem <£igenthum."

Das alfo ift ber Beftfc? Seltfam! ben hätte ich mir

anbers porgeftellt, ich k<d>e ihn für ein Hecht gehalten, bier

(teilt er ftch bar als 5aftum. 6
)

„IDarte nur ab; Du roirft ibn auch noch als Hecht er*

blicfen; er r>em>anbelt fich unausgefefet, es ift Oer Proteus

unter unfern Begriffen.

„Sieb Dir ibn jefct einmal an: n?as ift er jefct?"

3n ber Chat jefct ift er ein Hedtf. 7
)

„Hun marte nod} einen HToment."

„tüas ift er jefet?"

Leibes zugleich: „feinem tiefen nach ein 5aftum, aber

feinen 5 o Igen nach einem Hedtfe gleich". 8
) iDunberlid}!

Soeben hätte ich noch barauf gefchrooren
,

ba§ er feinem

XPefen nach ein Hedit fei, ba er alles, tx>as sunt tPefeu bes

1) (Ebibaut, Sutern bes panbeftenredjts. 2luff. 8, I, § 2 unb

5 u. ff. Kierulff, (Theorie bes gemeinen £iütlred?ts Kap. V.

2) pud}ta, PanbeFten § \22 u. ff.

3) Die 3ur ^eit t|errfcr/eube Stellung bes Sefttjes.

4) SlmbTs panbeften Budj II, Kap. 2.

5) SaoignY, bas Kedjt bes 23efi^es (Jlufl. 7 von Huborff S. 4$ .

6) 2tnm. 5.

7) 2lnm. 6.

S) Sautgnv a. a. <D. Überftdjt von § 5: „Der Befttj ift Hed?t

unb ^afturn 3ugleidV' S. ^ „Der Befttj ift tfaftum unb Ked?t 31t-

gleich, nämlich feinem liefen nadj $ af tum, in feinen folgen einem

Hedjte gleich."
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2*ed?ts gebort, au fiel? trägt. l
) 21ber es bjlft nidtf : fein IDefeu

\d\c\nt gerabe barin 3U beftetjen, bafc er bas nierjt ift, roas

er ift, ober bafj er in jebem Ztloment basjenige ift, was ihm

gerabe einfällt, — balb ,,in IDarjrbeit fein Hedjt", ,,fein

Bed)tst>erbältnis", fonbem ein 5«ftum, bann ein 23ed]t „roie

alle anbern", bann „beibes 3ugleicr?". €r ift roie ein 21al,

ber aller DerfuaV, irm 3U faffen, fpottet; man glaubt irm in

ben Jjänben $u f?aben, unb er ift roieber entfcrjlüpft.

„Damit rjaft Du bas Hidtfige getroffen. So beroärjrt

er fid? aud> in Besug auf <£rroerb unb Perluft, Du roirft nie

mit Sidjerrjeit 3U beftimmen oermögen, ob er r>orrjanben ober

uid?t ©orrjanben ift.
2
) Unb gan3 basfelbe gilt aud) für ben

^eft^esfdiu^, — in biefem ZTloment rjältft Du benfelben für

ein geniales IDerf bes römifdjen prätors, im näcr>«

ften für einen groben 5er>ler besfelben, Du überseugfi

Didj buvdi blenbenben Schein getäufefft 3U fein." 3
)

3a ber oerroünfdite Seftfcesfdmfc, — ber rjat audj mir

auf €rben Diel 3U fd]affen gemacht. 3^ ^a^c geglaubt, als

3uri(t bie 5rage nacrj feinem (ßrunbe aufroerfen 3U muffen,

aber ba bin id\ \d\'6n angefommen, man rjat mir eingetr>anbt,

bas fei eine pbjlofopbjfcrje 5rage, 4
) unb idj rjabe baraus

entnommen, ba§ aud? bie römiferjen 3ur»Pcn bk (5ren3linien

1) Siebe bie Zitate aus Saoignv in 2lnm. 6. \) „3n feinen

folgen bem Hed?te gleid) — 2) als Bedjt anerFannt — 5) er»

tDorben rote alle Hedjte überhaupt."

2) 2lnm. 7.

•0 €.3. 33eFFer, bas Hedjt bes Beft^es bei ben Körnern, £erp3ig

\SSO 5. 99 ; "^*e €rftnbung ber interdicta retinendae possessionis . .

.

eine gerabe3u geniale." S. 25^ ,,(5rober ^efyler. . . ^tPtttergeftalt ber

interd. ret. poss." 5.255 ttote: ZT od? fyabe idj bas (Sefüljl ... als

fei bie Sdjöpfung Oer int. ret. poss. eig ent lid? ein geniales EDerF gc
roefen, glaube aber jetjt in (folge nüdjterner Überlegung bodj nur burdj

blenbenben Sd?ein getaufdjt 3U fein."

4) 21nm. 8.
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3roifd?en 3urisPruoen5 im0 Pfylofopfye \\\d\t gefanut rjaben,

benn aud\ jte laffen fid\ t>erleiten, bie 5rage nadj bem „pl]i e

lofoptjifdjen <5runb" ber llfufapion auf3uroerfen. *) Das Bei«

fpiel, bas fte mir in 53e$ug auf öiefe iX>irfung bes Beftfces

gegeben bjaben, tjat mid? oerleitet, biefelbe 5rage aud] in Be^

3ug auf ben Beftfcesfdmfe 3U ergeben, unb tcr? ftetje in btefer

X}inftd]t aud? nidjt gan3 allein. fjat bod\ einer von unferen

3uriften fogar bie £}unbe entboten, um mit ifyrer ^ilfe ben

<5runb bes 33eft&fdmfces flar 3U maa^en. 2
) Die Kilians ift

ifnn felber aber bei ruhigem Blut ehr>as bebenflidi erfdne*

nen, benn fpäter fyat er bie f}unoe ifyres Dienftes tfieber

entlaffen. Sein oorübergebjenber Derfud), bie f}nnbe als Vov*

ipann für bie Beftfctfyeorie 3U benufceu, b|at es r»crfd)ulbet,

wenn böfe jungen ber 3urispruben3 ben Dorunirf gemad^t

Ijaben, fte fei mit irjrcr Beftfctrjeorie auf ben fjunb ge«

fommen.
„Das geferjafj ifyr redtf. IDarum fragt fte nad} bem

(Srmtbe ber Bedjtstnjh'tute ? Um bie (ßrünbe bes Befifces»

rechtes bjat jte ftdj gerabe fo r»iel unb fo roenig 3U befüm*

mern, u>ie um bie aller übrigen Heerte. 3
) SaDigny felber

Ijat bies 3u>ar aud? getrau, aber 00m Stanbpunft ber

5ar>ignv'f djen Sdjule, u>ill fagen ber 3urisprubens
bes neunzehnten 3a^ fjunberts mufj bie bisher be =

liebte ZHetfjobe, ben (5runb bes Befifcf d] ufces 511

ergrünben, r>ertr>orfeu toerben." 4
)

Da fette id? allerbings, ba§ \d\ ber lefcteren nierjt ange»

bore, idj f)abe nie bie 5rage nad} bem legislativen (Srunbe

ber 3nftitute unterbrüefen tonnen, es if* mir gerabe3it jiir

1) 1. \ de usus 5) 1. 5 pr. pro suo (<{\> l0)-

2) 2lnm. 9.

3) 2lnm. \0.

4) Worte von Seffcr a. a. (D. 5. \6.
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3tr>eiten Xtatux geworben bei allen ^edjtsfäfoen nacr? bem

«groeef 3U fragen.

Darau«, baß Du &med unb legislatioen (ßrunb ibenti*

ftärft, gefyt fyeroor, ba§ Du Didi übet einen Jtncrjtigen Unter«

fd?ieb: ben 3n>ifd?en bem legislativen (Srunbe ber lex lata unb

5er lex ferenda, gän3lid> im Unflaren befinbeft."

€r ift mir in ber Cbat r>öHig unbefannt.

,,3cri merbe Did? belehren. Der legislatire <5runo

de lege lata fällt ftets unb überall sufammen mit

bem bjiftorif dien (Srunbe bes Hecfytsf cr/ufces; roir

traben feinen (Srunb, bie <£rioägungen, orjne meldte

bas (Sefefc niemals 511 Stanbe gefommen toäre, oon
bem biftoriferjen (ßrunbe aussufcrfliegen." 1

)

Damit fann \di midi einoerftanben erflären. 3d? fann

mir benfen, bafc bas 23ebürfnis bes (ßefefees erft an einem

reerjt eflatanten $aU, 3U Cage trete, tr>as roir als occasio legis

3n be3eicrjnen pflegen, aber roie roürbe biefer ein3elne 5<*fl

ben <£rlafj bes (Sefefces rjaben betoirfen fönnen, roenn nidjt

gerabe an irmt bie (Srünbe de lege ferenda redjt augenfällig

3U Cage getreten wären? Diefe lefcteren traben ir»re Hatur

Scdi baburd? nierjt oeränbert, bafc bas (Sefefc erlaffen ift; bie

angeblid?en (Srünbe de lege lata nad? <£rlaf$ bes (Befefces,

finb nichts als bie (Srünbe de lege ferenda cor <£rla§ bes«

felben. 2Tlan fonntc ebenfogut bie ZHotioe, roeldje 3cma!l *

ben 3U einer £}anblung beftimmten, oor öer fianblung als

ZHotioe, nad] berfelben als ben fyiftorifcrjen (Srunb ber*

felben be3eidmen; bas fdjeint meinem aüerbings nod] niebt

auf bie £jöbe €ures Denfens erhobenen Derftanbe ein Spiel

mit XDorten 3U fein.

,,€bcn weil er ftd? ba^u nod? nid?t erboben r?at, enthalte

Did] jeben Urteils. 3^ mu6 übrigens bei biefer (Gelegenheit

1) Worte von Seffer a. a. 0. 5. \7.
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allen «Ernftes bie Dir bereits früher erteilte ZDaruung

roteberb.olen, bjer in unferem Gimmel nie nacr? bem lüarum
5u fragen, fjier fragt Hiemanb nad} bem IDarum, ,,bie

Saoignv'jcrfe Sdnüe, mW fagen bie Hed}tsfdmle bes neun«

5efyiten 3abrt>unbert5" ift längft barüber hinaus. Das fehlte

noeb, baß unfere erhabenen begriffe einem (Erbenrourm roie

Dir über i^r Wobst unb IDarum Rebe unb Antwort fterjen

müßten. Da müßten fte am <£nbe nod? geroärtigen, baß Dir

bie 2lntroort uicrft besagte. Die Begriffe, bic Du bier fiebjt,

fi nb, unb bamit ift Ellies gefagt. Sie ftnb abfolute IDabr*

beiten, — jte ftnb von jefyer geroefen — fre roerben eroig

fein. Xladi ibjrem IDefen unb IDarum 3U fragen ift um
nid?ts beffer, als 3U fragen: roarum 3toei 2TlaI 3tr»ei oier fei.

<Es ift oier. IHit liefern 3ft ift alles gefagt, einen <5runb

bafür giebt es nierjt. (£benfo oerrjält es ftd? mit ben 23e«

griffen, fte rubjen als abfolute 2X>ab»rt>eiten in ftd} felber, einen

(ßruno für fte giebt es nierjt. Das «Einige, roas bem ben«

Fenben <5eift ifyten gegenüber obliegt, ift fieb mit polier, rücf«

fyaltlofer Eingebung in fte ju ©erriefen unb bie 5ülle bes

3nl>alts, ber in tfmen befcblojfen liegt, für bie (Erfenntnis

3u Cage 3U förbern. XDas er auf biefem IDege 311 Cage

ferjafft, ifi IDatjrrjeit, unb b»at roie jebe IDabjrbjeit Jlnfprud} auf

abfolute (ßeltung."

3n Euerem Gimmel — mag fein! 2lber auf (Erben ....

„(Set} mir mit Deiner <£rbe! 2luf itjr trjeilt bie IDarjr*

rjeit bas Cos bes pegafus im 30C^C / )
xe wxvo oor* gefnedv

tet oon (Eueren <5efefcgebern unb praFtifem, betten ber Sinn

für bie IDarjrtjeit, roelcrie ben alleinigen Ceitftern im Hedjt

ab3ugeben bjat, abgebt. 21n bie Stelle bes IDarjren, roelcrjes

eu>ig ift, fefcen fte in ifyrer Derblenbung bas praFtifdi»£Tüfc»

lidje, roelcb.es oorübergerjenb unb oergänglid? ift. IDas per*

mag ber (Sefefogeber über bie tPabrfjeit? Kann er etroa

beftimmen, baß 3toei 2Tlal 3toei fünf fei? <£benforoenig, baß
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etwas, was ber Vernunft bes 23ed?ts tr>iberfpricr?t, gelten

folle. ZHag ber praftifer fcrjroad} genug fein jtd? bem *u

fügen, ber Cbeorctifer, ber fid} biefes Samens nierjt umt>ür«

big erreeifen mW, oerfagt einem fo lüiberfmnigen (ßefefc ben

(Serjorfam *) , ifmt ftebt bie H>af>rr»eit böbjer als ZtTenfcben*

furcht. <SIücflid}em>eife fommt er gegenwärtig nid)t merjr

in bie tage, bas Hedtf praftifebf anreenben $u müffen, unb

biefe Crennung ber (Theorie unb praris ift eine ber größten €r»

rungenfdiaften ber <Segenrt>art, erft bureb fte bat bie IPiffenfcbaft

bie DÖttige Freiheit ber Bewegung gemonnen, roie jtc im 3«*

tereffc ber <£rforfdmng ber IDarjrfyeit uuerlä§Iicf| ift. <5efteflt auf

ben felfeufeften (Srunb ber (Ebeorie, entbunben oon jeber Hücf«

fid>t auf bas praftifd^e £eben, bem ZTaturforfcber gleid?, ber bie

(ßerjeimniffe ber Hatur su ergrünben fudtf, feunt ber 5orfd}er

auf bem (Sebiete bes Hecrjts fein anberes ^icl, als bie rmtnber*

baren (Scrjeimniffe ber Hedjtsroelt 5U erfcrfliejjen, bas feine <5e«

aber itx bem logifdjen ®rganismus bes Hedtfs blofoulegen.

Unb ftaunensroertr» ift es, roas er lebiglicb mit fjilfe bes

logifa^eu Kentens 511 Stanbe bringt, — bie feinfte bialeftifcbe

5iligranarbeit, roabjre tDunberraerfe bes menjd>lid>en Scharf«

ftnns, Deufmäler ber Denffraft bes neunsermten 3<*fy^unberts,

bie gleidj beuen ber Scbolaftifer nod> ber fernften Hacrjraelt

Bemunberung abnötigen unb fie sur ZTad?arjmitng anfeuern

roerben. Ellies bies ift aber erft ermöglicht, feitbem bie (Theorie

dou ber praris ooUftcinbig emaneipirt unb ausfd^liefclicb auf

fidi felbft geftellt roorben ift, benu tbie Bebingung biefer freien

bialeftifd» fcbföpferifaVn Cfyätigfeit ift bie 5ernr>altung jeber

23erübrung mit bem praftifdieu Ceben, roelcrje lefttere auf ben

Crjeorettfer benfelbeu oerberblicben €influß ausübt roie nad)

bem Urtbeil einer 5<*d?autontät ber Krieg auf ben Solbaten 2
).

2} €s wav ber (Srogfürji <£ouj*antin, ber 3Sruber von Kaifcr

ttifolaus I. (Er r>erftanb ftrfj auf bie Solbaten. <£r tjatte es tu ber
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€in abfcrjrecfenbes 23eifpiel in biefer Bcjieb^ung gemäßen
bie fo Diel gepriefenen römiferjen 3ur^ftcn »

tt>eld?e fieb bem

£eben suliebe nierjt feiten burefy fetale Utilitätsgrünbe leiten

lajfen, unb von benen Du bab
v
er aud} feinen in unferem

Gimmel antriffft. Die 2lufr>ebung 5er Sprudifafultäten f>at

bie (ßefatjr bei* Berührung mit bem Ceben für uufere b
4
eu*

tige Hed]tsn>iffenfd}aft befeitigt."

3dj glaube, bafj Du bie (ßefarjr, rr>eld?e fie in ftd) fctflofe,

5U Bjod? anfdjlägfr, ic^ fyabe Urteile oon Sprudifafultäten

erlebt, bie in ed?t rrnffenfcfyaftlicrfer 33e3ier»uug nidjts 3U trmn»

ferjen übrig liejjen.
y

)

,,2Tiag fein. benfe nidjt an bie ^eit bes iüieber»

erroadjens ber eckten Hedjtsroiffenfcbaft, fonbern an bie frü»

bere. Damals rjat fid? bie (Einrichtung jebenfatts als ent»

fdn'eben fdjäblid? erliefen. Die 2Tiittelftellung ,
roeld?e bie

2TIitglieber ber Sprudrfafultäten 5w'i\d\en (Djeorie unb Praxis

einnahmen, mochte ibren Urteilen 5U (Sute fommen, aber

auf if>re fcrjriftftellerifdie Crjätigfeit bat fie ben nad^trjeiligften

€inffu§ ausgeübt. <£ine IHenge ib^rer 2Injiditen b.aben pdj

als 3rrt^ümcr neuerer 3Ufif^n errruefen 2)."

3dj fenne jefct bie 21nforberungeu, bie 3fa fy** a" 0€n

Oieoretifer [teilt, unb id\ möchte einmal ben Perfud? machen,

ob id? im Stanbe bin ibnen 3U entfpreerjen unb bie forrefte

Z^reffur berfelben fo weit gebradjt, ba§ fie auf bem (Erercirplafc tu

iüarfdjau mit einem bis an ben Kaub gefüllten (ßlafe IDaffer auf bem

(Tfdjafo marfdjiren tonnten, otme einen (Eropfen 3U oerfdjütten. 21ber

ber Krieg, fagte er, derberbe ben Solbaten; alles, mas itm ausmache

bie jtramme Haltung, ber parabefdjritt , bie tabellofe Sauberfett ber

Uniform, ber flecfenlofe <Slan3 ber blanfen Knöpfe, alles ginge burdf

ben Krieg perloren, es fei nidjts mit bem Kriege, — er baffte ihn!

1) 3dj tjabe midj barüber fdjon bei einer anbem (Selegentjeit aus*

gefprodjen, fielje meine oermifdjten Sdjrifteu,' £etp3tg \8?9, 5. 2^2.

2) 2Inm. \2.

3 gering. S*ers unt> <Ernfh 10
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tf>eoretifd?e CTletbobe 5ur 2lnroenbuug 511 bringen. <5ieb mir

bod? eine Aufgabe.

,,Derfud?e Dieb einmal an bem Quafibefito."

Wenn idj midj burdj meine bisherige 2Iuffaffung leiten

laffen toollte, fo roürbe id? fagen: wo bas Hedjt feinen Sd?ufc

bes Quaftbeftfces anerfennt, ift aud] ein foldjer nid>t an3u*

nebmen. Das römifdie Hecbt aber fnüpft jenen Sdmfc an

ein oon &eit 3U &eit rr»ieberfyoltes uti 1

), ofme basfclbe ift

mithin ein Quaftbeftfc t>om praftifd>en Stanbpunft nidjt an«

3une^men. 21ber wenn idj midi auf ben tljeoretifdjen 5tanö s

punft ergebe, nimmt bie 5ad>e allerbings eine gänslid? an«

bere (Seftalt an. <£ru?orben toirb biefe 21rt bes Be*

fifees burdi basfelbe I^anbeln, roie ber 23efifc ber

Sadje felbft. 5ortgefefct trirb biefer 23efifc, uue

jeber anbere 23efifc, burd? bie ununterbrod?ene ZKög«

Ii feit, bie urf prünglicfye £}errfd?aft 3U reprobu«

ciren; oerloren alfo burd? bie Aufhebung biefer

2Tüöglidjf eit 2
). Die einmalige Ausübung ber Servitut

genügt alfo, um ben Quaftbeft^ 3U begründen, unb ba er

wie öer Sadjenbeftfo fortoauert, bis bie 2ttöglid?feit ber He»

probuftion bes urfprüngltdjeu Derbältniffes ftd} in Unmöglicrj«

feit penranoelt, fo beftety er, aud? wenn 2<*h™ l<*"9 ^ne
2lusübungsl>anblungen mefy: oorfommen, unangefochten fort.

„Bedjt gut für ben Anfang. Des ZTToments öes »ieoer»

tjolten uti, bas mit feiner ftnnlid?en Healität nur für bie

<£rbe paßt, ^aben u>ir uns entledigt, inbem u?ir bem uti ben

an feine Sinnlidjfeit gefnüpften, lebiglid? ber juriftifdjeu

Dorfteilung angeljörigen begriff bes (Quafibeftfees fubfhtuirt

1) 1. \ pr. de itin. (<$5. Quo itinere actuque privato . . hoc
anno usus es. 1. \ pr. de aq. quot. (^5.20) Uti hoc anno aquam . . .

duxisti. 1. \ § 29 »bid. Uti priore aestate. 1. \ pr. de rivis (45. 2\) . .

non alitcr, quam uti priore aestate ... duxit. 1. 22 pr. de fönte

(^5. 22) Uti . . hoc anno usus e>.

2) Hnm. \5.
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traben. <2s ift die (Erhebung von der Healität des Seins 3tir

3dealität des T>enfens. Die einsige Konceffton, die tr>ir der

IPirflidjfeit machen, Befielt in bem Erfordernis, dajj das Hedtf

ein einiges ZHal ausgeübt fein mufc. Diefe einmalige 2lus«

Übung r?at für den Quaftbefife nieftf metjr $u bedeuten als die

Ztabelfcfmur beim Kinde — toir 3erfdmeiden die Habelfcrmur,

und der begriff ift für immer von der IDirflidtfeit abgeloft,

er füfyrt toie das Kind fortan fein Ceben für ficrj, die/ t£>irf«

lidtfeit ift ab^ettian, der begriff eyiftirt für fiäV'

,,3<$ ftetle Vxd\ jefot auf eine neue probe. IDie r>err>ält

es ftcf^ mit dem 2lnfprud? des (Quafibefifcers auf die quaft«

poffefforifdjen 3nterdifte?"

Cefctere fümmern mid] nierjt. <£s genügt mir, da§

der Quafibefifc ejriftirt; fein Scr/uft ift Sacrje der pofittoen

^eftimmung, durcr? welche die Cbjeorie fictj in tbjrer Begriffs*

entoieflung des Quaftbeftfces nidtf beirren lägt. Spricht das

pojttioe Hedjt demjenigen, dem u>ir den Quaftbeftfe 3iierfen«

nen, den Sdmfe ab, u?ie dies das romiferje Becr?t unperant«

u?ortlicrjern?eife getljan bjat, fo muß er dies roie fo manche

XPillfür, u?elcrje der Sd?tt>ad>e auf Erden oom XUäcrjtigeu

erdulden muß, mit 5<*ffung ertragen, — es roird irrni nierjt

fdjtDer fallen, da er das beruhigende $ea>ugrfem r/at, da§

die Cfjeorie ibm als Quafibeftfcer anerfennt.

„tPiederum redjt gut! 3efct bjaben u>ir den Begriff des

Quaftbeftfees aud\ von dem unbequemen ZHoment des Sdmfces

abgeloft, — fortan fann irmt feine praftifcrie üorausfefcuug

mein* etwas anbjaben."

„2lber meine fragen find noefj nierjt am Ende. Du, mujjt

t>i<i\ uod? über das Perfjaltnis des Quafibeftfces 3um Unter«

gang der Sermtut durd? non-usus ausfpreerfen. Denfe

Vir : der 3nr;aber einer Prädialfenritut rjat am 3*. Decem*

ber J1799 die lefcte 2lusübungs^andlung oorgenommen , dann

aber \o 3<*k™ fyndurerf fiefj nid?t merir gerührt; u?ie »erhält

19»
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es fid? am \. 3a,luar 1810 mit bem Quafibeftfe unb ber

Serpitut?"

<5an3 einfach! Den Sefife, ben er am t 3<*"uar 1800

hatte, behält er, fo lange bie ZHöglichfeit, ben urfprüng»

liefen ^uftanb 3» reprobuciren, ununterbrochen fortbefteht

Was perfdjlägt es für ben Quafibefifc, ba§ bie Serpitut

burd? non-usus untergeht? c£r ift feinem begriff nach pöüig

unabhängig von ib
k
r, es fann einen (Quaftbefifc geben ohne

befteb
k
enbe Servitut unb eine Serpitut ohne Quajibejtfc, folg*

lid) fann er auch fortbaueru ofme bie Serpitut 1

), ja ich be«

Raupte fogar: er fann bie untergegangene Serpitut »ieber

ins Ceben rufen, benn lefctere entftetjt befanntlid? burd> <£r*

ftfcung, xoo aber Beftfc porhanben ift, fnüpft fich an ifm,

tpenn es an ben fonftigen Porausfefcungen nicht fehlt, bie

€rfifcung. 2) Der fjergang ift alfo folgenber. 3m Decennium

1800— 1810 geht bie Serpitut burd) non-usus unter, im fol«

genben entfteht (te, ba ber Quafibefife fortbauert, burch <£r»

fifcuug pon neuem, im folgenben geht fie tpieber unter, unb

fo geht es, ba ber Quaßbeftfc eo ipso auf ben Hacbfolger

im ö3runbftücf übergeht 3
), ober tsenn wir uns eine jurijnfche

perfon als 3nh<*ta™i bex Servitut benfen, bie HTöglichfeit

ber Heprobuftion bes urfprünglichen ^uftanbes ftets poraus-

gefefct, bis ans €nbe aller Cage. Der Quaftbejtfc ift etpig,

er rangirt auf einer Cinie mit ber Klage aus bem Darlehu,

bie nicht perjähren fann, tpeil ber Gläubiger basfelbe nicht

3urücfgeforbert fyat, unb folglich feine Hedjtsperlefcung ein«

getreten ift
4
), unb mit ber Kompenfationseinrebe aus einer

1) 2lnm.

2) 2lnm. (5.

3) 1. 5 § 6—^0 de itin. (^5. \% 1. \ % 57 de aq. ft5. 20), 1. 2

§ 3. 1. 3 Si serv. (8. 5% ^riitjer tjalf man ourdj ein interdictum adi-

pisceiulae possessionis. 1. 2 § 5 de int. (^5. \).

4} Die befannte (Ebeorie uon SatHguy, Syrern t>cs hantigen ro*

mifdjen 2\e*ts V, § 23^. Die 2Inn>enöunoi auf bie Darleffnsflagc
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obligatio naturalis, für bie es ebenfalls feine Derjär»rung

giebt. <£in erfyebenbes (ßefürjl für ben 3uriften! Cbrone

frühen, £>ölfer ©ergeben, bie ganse IDelt unterliegt bem

XDedjfel ber Dinge, aber auf bem (Sebiete ber begrifflichen

3urispruben3 giebt es Becrjtsoerrjältuiffe, bie allem rPedtfel

ber irbifcr?en Dinge fpotten, benen feine &e\t etwas angaben

fann.

„(DJme es $u treffen, baft Du eines ber pracrjtftücfe

unferer Begriffstcelt befdjrieben, es ift bas juriftifdje Mobile
perpetuum. Das Problem, bas bie 3fted?anif bisber t>erge*

bens $u löfen r>erfucrjt fyat, — bie 3wrispruben3 r>at es auf ifyrem

(Sebiet t>ern>irflicr}t. 3ft ber Quaftbefife einmal begrünbet,

fo gebt bei ber präbialfert>itut bie Bewegung in gleicfmtäfji«

gern Hr>Ytr»mus unausgefefct bis in alle €n?igfeit fort. 3"
bem einen Decennium entftefy fte burd| (grfifcung, in bem

anbern gefjt fte burcr/ non-usus unter, in bem einen Decen»

nium febrt fte ben Quajtbeftfc, in bem anbern ben non-usus

fyeraus."

23eibe Seiten muß fte aber allerbings genau auseinanber

galten; oerftebt fte ficr} einmal barin, fo fommt fte gar nicr/t

aus ber Stelle.

„Du meinft: weil €ntftelmng unb Untergang ^ann in

5. 292: „Der Anfang einer Klagenüerjaljrung ifi unmöglid?. Diefe

fefct riadjläffigfeit voraus , unb wo n>äre tfier eine fold?e 3U finben ?"

S. 295 „es ift rjier feine Deranlaffung 3ur Klage, feine Derlefcung

twrrjanben". Was oerfdjlagen ber erflärte ^roeef bes 3nf*»tutes unb

bie ausbrücfliaje Seftimmung 3ußittian
,

s, bie gerabe einer foldjen burdj

fonfimfrine (Seftdjtspunfte vermittelten t>ereu>igung ber Klagen ben

H?eg cerfperren foll: (1. \ § \ Cod. de ann. exc. 7, ^0; jubemus omnes
personales actiones, quas verbosa quorundam interpretatio exten-

dere extra metas triginta annorum conabatur, triginta annorum spa-

tüs concludi), gegen bas 3nterefie ber juriftifdjen dtjeorie, ben (Sefidjts*

fünft ber Derlefcuug burd^ufiitjreu ? (Segen ihren Segriff ber actio

nata rjat bas (Sefetj feine IHadjt!
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bcmfelben Dccennmm sufammentreffeu , unb 51001 entgegen*

gefefcte Kräfte ober Bewegungen pd? aufgeben?"

Das meinte id>.

,,<5erabe darauf beruht bie f>öcrjfte Pollfommenbjeit unferes

Mobile perpetuum, es »ereinigt mit ber 2ftöglicrffeit ber eroigen

Bewegung sugleicf» bie bes eroigen Stilljtanbes unb ©er'

roirflicrjt bamit für bie präbialferoitut ben <5ebanfen ber abfo*

luten Freiheit, für jte giebt es fein ZTCu§, fte fann nicht

bloß entfielen unb untergeben, fonbern auch oöHig ftiöfterjen,

gan3 roie es ihr beliebt. ZTiemano fann baher im Doraus

roiffen, roas fte tfmn roirb, neulich 3. 23. jte ein gaii3es

3<*hr ftill, fte füllte offenbar bas Bebürfnis fiel? einmal aus*

5urub
v
en unb bie 2lnnehmlichfeit ber praescriptio dormiens 3U

genießen. Dann aber fing fte oon neuem roieber an 3U lau*

fen unb oottenbete bas Decennium ber <£rftfcung."

3« ber Crjat ein juriftifches Phänomen, roie es fein

5toeites giebt! <£s geht bod? nichts über ben (Quaftbeftfc.

3hm würbe ich oon allen Begriffen ben preis 3uerfennen.

„Pergig nicht, bafj er alles, roas er leiftet, nur bem

Sacb.enbeftfo oerbanft, er enthält nichts als einen 2Ibftatfcrf

bes lefcteren. ^at man ben Segriff bes Beftfces bei ber

Sache einmal richtig erfannt, fo oerfteh* ftch bie Slnroenbung

auf bie Hechte oon felbfh 2lUe unfere (Seifter fmb längft

barüber einig, bafj ber Sachenbeftfc in Be3ug auf feine roun*

berbare begriffliche (Ceytur alle anberen fjinter ftd? lägt, unb-

auch bie Begriffe felber gefielen ihm einftimmig bie erfie

Stelle 5U, roäbrenb fte im Übrigen über ihr Bangoerhältnis

im heftigffen Streit liegen. IDas er fertig bringt, macht itjm

feiner oon irmen nach. Seinem Urfprung nach 5<*ftum,

ift er feinem lüefen nach balb faftum, balb Hecht, balb

Bcibes 3ufammen, balb cnblich „als toirfliches Zl\d\t*

rec^t, ein felbftänbiger britter Begriff neben jenen beiben". *)

1) tfierulff, Cfjeorie bes gemeinen £ir>tlredjts 5. 0^9.
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Slusgehenb von ber fmnlichen IPirflichf eit reijjt er jtch fo*

fort von i^r los, bie blofje Hlöglt cf^Fci t genügt ifmt. Kein

fichtbares Verhältnis 3ur Sache, fein 2lft ifi fernerhin mebr

nöthig, um ihm bas Ceben su friften, bie blofje PorfteHung

bes benfenben 3urijten reicht ba$u aus. Daburc^ überflügelt

er fogar bie Hechte. 2>ie Servituten unb bie Klagen erlöfchen

burch Nichtausübung , aber ir»m fann ber ZTTangel bes ibm

entfpreerjenben thatfächlichen Derrjältniffes nichts angaben,

bas Hangoerrjaltnis stoiferjen ibm unb ben Hechten ift alfo

gerabe bas entgegengefefcte r>on bemjenigen, welches man
com 5tanbpunH ber natürlichen 21uffaffung aus erwarten

würbe: ber 33efU3 erweift (ich als ftärfer, als bas Hecht, —
bas 5aftum läßt bas Hecht weit hinter ftdi. Das römifche

Hecht hat ftd> in biefer Be3iebung noch nicht auf bie ^öhe
ber ibealen 2luffa(fung erhoben, es erfennt bem Hechte eine

höhere Cebens« ober Hefiften3fraft 5U, als bem 3e(tfe, es fefct

bie geit bes Unterganges bei jenem boppelt fo hoc^ an
t

bei biefem unb babei begeht es noch ben streiten ^eb^Icr, ba§

es (ich burch ben begrifflich oöHig gleichgültigen Unterschieb

ber beweglichen unb unbeweglichen Sachen beeinfluffen lägt

unb bem Hechtsfchufc bei lefcteren bie boppelte 5rift r>on bem

bei erfteren gewährt. 1

) gur €ntfchulbigung barf man hjn$u*

1) Untergang bes (Eigentums bnrdj usucapio im älteren Hedjt

bei unbeweglichen in 3» ei, bei beweglichen in einem 3ar|re. Unter-

gang ber präbialferritut bu.rdj non-usus in 31» ei 3a&rc" (basfelbe

wirb nad> ber lex Scribonia aud? für bie (Hrft^ung gegolten haben),

bes ususfruetus nad> Derfdjiebenrieit ber unbeweglichen unb beweglichen

in 3ipei unb in einem jatjre (l. \o Cod. de serv. 5.5^). geitfrift bes

Sejitjesfdmtjes bei unbeweglichen Sachen (interd. uti possidetis) ein

3aljr, bei beweglichen Sadien ein halbes 3a
ty
r (interd. utrubi), bes

(Quafibeftfces ber Servituten ein 3a^ r (
hoc anno f. Hote).

Der (Sebanfe, welcher biefer Semeffung ber geitfrijten 31t (ßrunbe liegt,

ift ein unverkennbarer, meines tüiffens aber bisher noch nicht erfann*

tcr: bas Hecht boppelt fo ftarf als ber Seffy, bie unbewegliche Sache
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fügen, 5afc 5iefe Beftimmungeu aus einer ^c'xt flammen, u?o

5en Hörnern 5as Perftän5nis für 5as rein begriffliche Denfen

noch nicht aufgegangen war. lüie fefjr rjebt ftd? dagegen

unfer Befifc ab! 3n ihm Ijat 5er Begriff 5ie IDirflichfeit

t>ollftan5ig übermun5en, — 5er Befifc an einer Sad?e, 5ie

ein servus publicus 5er Sta5t Horn 3U Cäfar's ^eit im Walke
E>atte liegen laffen o5er oergraben hatte, 5auert nod? bis auf

5en heutigen Cag fort. ') <£s ift 5er tEriumpb 5es juriftifcheu

Denzens, welches mittelji 5er Kategorie 5er ZTTö glichfeit

5ie 5er XX> trflic^fett überwun5en fyat Beginnen5 mit 5er

,,35ee 5es Befifces" en5et es mit „5em Befife in 5er 35ee", 2
)

5em Bejifc, 5er, aller feiner realen IDirfungen entflei5et, 5och

noch 5ie Kraft bewährt, als „Befifc in abstracto" 3
) fortsu»

5auern."

„Dod? mir höben uns in 5er BegriffsbaUe fchon über

(Gebühr aufgehalten, es wir5 «geit, 5a§ mir in 5as anatomifch'

^athologifche Begriffsfabinet gehen."

„Du tjaft bisher 5ie Begriffe in ihrer reinen (Seftalt r>or

Dir gehabt, bjev wirft Du 5ie Derunftaltungen fennen lernen,

5ie fte auf <£r5en b
K
aben er5ul5en muffen."

2lud? von 5en Hörnern?

„Cei5er! 3ch wür5e nichts 5a3u fagen, wenn blofj 5ic

(Sefefcgebung fich bei ihnen in 5iefer IDeife vergangen hätte,

»

boppelt fo ftarP als bie bewegliche. Darnadj fommt auf benBefitjes»

fdmfc bei beweglichen Saasen ein Diertel ber ^eit von bemSdmfcbes
(Sigentbums an unbeweglichen Saasen»

1) Saoigny a. a. (D., S. „tPer 3. 23. eine Sad)e im tüalbc

Hegen lägt unb fidj nad$er beftimmt berfelben erinnert, hat iljren Be*

fitj mdft serloreu".

2) lüorte von mir in meiner Schrift über ben (ßrunb bes Befifces»

fdmtjes 5. \77.

:i) Die ^orinulirnng ron Pudjta, f. 2lnm.

Digitized by Google



297

aber auch bie römifchen 3uriftcn waren fchwach genug, bie

fhreng logifche Durchführung ber juriftifchen begriffe 511 <5un*

flen rein praftifdjer Hücfftchten — utilitas, wie fte bas Ding

nennen — hintenan5ufefeen. So ftnb benn bie HTijjbilbungen

3U Cage gefommen, oie Du bier t>or Dir ftehf*-"

Hecht garfnge — in tParjrFjeit ! ZTachbem man eben bie

begriffe in ihrer t>oHenbeten Heinrjeit unb ibealen Schönheit

r>or klugen gehabt bat, erfabrieft man förmlich, wenn man
oiefer HTifjbilbungen anjtchtig wirb. Was bedeuten beim öie

5arben, welche öie Präparate an ftd? tragen?

,,Die fchwar3e 5arbe be3eicrmet biejenigen Hechtsfäfee,

welche 3war rein pofittper 2lrt ftnb, aber feinen IDiber«

fpruch gegen ben begriff enthalten, (0 3. 8. hier bei Oer

Klageoerjährung bie perfchiebenen Bestimmungen über bie

Perjährungsfrift; fie ©ertragen ftch pollfomnten mit bem &c-

griff ber Klageoerjährung. €bcnfo bort beim 3nteftaterbrecht

bie Befttmmungen über bie 3n^Pa*erbfolge. Du fiehft, bie

^arjl biefer pojttioen 23efhmmungeu ift nicht uubebeutenb, unb

es wäre 3U wünfehen, ba§ fte fleiner wäre, unb manche t>on

ihnen würbe beffer fehlen. 2Iber auf (Erben, wo mau bas

Hecht nur ber 2lnwenbung wegen, nicht feiner felbft wegen

wiQ, ift einmal eine gewiffe Summe pofttwer 53eftimmungen

nicht 311 entbehren, unb bie lüiffenfchaft fann fte bulben, fo

lange fie (ich nicht tyrausnelmmx , etwas 33egriffswibriges

fefoufefcen. XDie oft unb wie oielfältig lefcteres gefcheheu

ift, ftehft Du aus ben beiben anbern 5<*rben: roth nnb blau.

3ene be3eichnet bie Perunftaltungen, benen bie begriffe fchott

bei ben Hörnern ausgefegt gewefen ftnb, biefe biejenigen,

welche fie erft in ber mobernen IDelt erfahren bßben, unb

3war bie bittere Schattirung beiber färben biejenigen, welche

auf Hechnung bes (Sefefegebers , bie bunflcre bie, welche

auf Hechnung ber 3urifien fommen. £efctere fmb bie graoften

unb bebauerlichjten, fte bofumentireu einen 2lbfall ber 3uri-*
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pruben3 »on ftd? felber, ein Ciebäugeln mit ben Bebürfntjfeu

bes praFtifdjen Cebeus, bie fie nidjts angeben, bie fie melmcrir

ausfdjliefjlidi bem (Sefefcgeber 3U überlajfen b
k
at Venn gerade

barin befielt ja ihre eigentbümlid>e Aufgabe unb ifn* Beruf,

bie Heinljeit ber Begriffe 311 mafyren unb alles Begriffsroibrige

fern 3U galten. Dem (Sefefcgeber fann man bie Attentate,

meldte er gegen bie Begriffe begebt, allenfalls 311 ö3ute rjal»

ten, er we\% es nid?t beffer, er begebt fie in aller Ztaioitär.

Aber für bie 3urispruben3, bie tüädtferin ber Begriffe, entfyal«

ten biefe (Eingriffe bas fdjroerfte Dergefyen, bejfen fie ftd? fdjul*

big machen Fann, eine roaljre Sünbe roiber ben ^eiligen (Seift.

Du toirft jefet bie SymboliF ber 5<*rkenfdjattirung »erftefyen.

festere entfpridjt ber Sdmlb: bie matte Sdjattirung tjt be«

ftimmt für ben (Befefcgeber, bie bunfle für bie 3urispruben3,

beibe grabueU abgefhift nad? ber Sdtweve bes X>ergef>ens.

3dj roerbe Dir einige Beifpiele 3eigen."

,,^ier 3unad)ft bas €igentlmm. Der Begriff besfelben

tjat u>eber oon bem (ßefefegeber, nodj oon ber 3urispruben5

etroas 3U leiben gehabt. Um fo mein* aber bie €rroerbs«

arten bes <£igentl*ums unb bie reivindicatio. &jev flebft Du
3unäd*ft ben thesaurus."

3m Begriffsfaal habe id) ifm gar nidjt angetroffen.

„Da Fonnte er aud? nierft fteb
4
en, benn er enthält eine

Abnormität, bie mit ben fonjhgen (Srunbfäfcen über ben <£r«

roerb bes (Eigentums im offenen tDiberfprud? ftetjt. Das
€igenttmm am Sdjafc getjt beFanntlid? oon bemjenigen, ber

ifm 3uerft oerbarg, auf beffen <£rben über, aud} ob
k
ne baf$

biefelben Kunbe bar>on I>aben, oon ifmen nrieber auf ihre

(Erben — unb fo fort in alle (EroigFeit. Durd) bloßen non-

usus Fann es nidjt untergeben. IPirb ber Sdjafc enblid? auf»

gefuuben, unb fei es aud? nad) taufenb 3<*fa
,en, fann es

tbeoretifd* nid\i bem minbeften ^roeifel unterliegen, ba% er

aud> jefet nod) im «Eigentfmm ftetjt, möglidSermeife
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bei jebem <£rbgang redjt viele (Erben beteiligt roaren, in

bem oon ZTCiHionen oon (Eigentümern, — bei einem (Erbgang

von jebes TXlal fünf (Erben mürben es im 3ermten (Erbgang

über \o ZHiflionen fein. 2>er 2tntrfeil eines jeben (Eisernen

ijt alfo ein rjöd# minimaler, rjomöopatriifcr/ oerbünnter, unb

bet Xlad\weis bev (Erbberecr/tigung bes eisernen Kompetenten

mürbe mit Scrftoierigfeiten oerbunben fein. Hegelmäfcig mel»

bet ftd? Ztiemanb. 2lber ob Kompetenten jtcr? melben ober

nidit, für bie juriftifdte Beurteilung bes PerJ|ältniffes fanu

bies nichts oerfdjlagen; roir roiffen: ber Sdjafc r»at feine

«Eigentümer, toir fennen fte nur nierjt."

,,Da fyaft Du nun einen eflatanten ber begriffHerjen

Perirrung ber rÖmifcrjen 3uri5Pru0cn3 *>or Otogen. 5ie fagt:

bie Sadje rjat feinen (Eigentümer mefy:. 1
) Dies einmal an«

genommen, fyätte bie Konfequen3 erforbert, ben Sdjafe nadr

<5runbfäfeen über bie 0ccupation rjerrenlofer Sachen bem

$inber 3U3ufprecf|en. 2tber jefet mifd?t jtdt audt bas poftttoe

Hedjt hinein unb fprid?t ben Scr/afe rjalb bem 5iuber un^

fyalb bem (Eigentümer 3U. So er3eugt eine Perirrung bie

anbere; ijt ber fefte 23oben ber Konfequen3 einmal oerlaffen,

fo giebt es auf ber abferjüfftgen Barm ber XDiHfür fein fjal*

ten metjr.

£u <Efyren unferer heutigen 3urispruben3 glaube id? an*

nehmen 3U bürfen, ba§ roenn bie 5rage oom Schafe für jte

eine offene getoefen toäre, fte bei ibx ebenfo rote bei ber

oon ber Perjärjrung ber 3)arlermsflage (5. 292) ben trjeo«

retifd} allein forreften (ßeficrjtspunft burdigefürjrt traben

toürbe, ba§ ein Hedtf, für beffen Untergang ein (Srunb n\d\t

erfinbltd] ift, fortbauert, unb bafe bab
4
er oon einem Untergang

bes (Eigentums beim Sd>afe ebenfoioettig bie Hebe fein

1) Die befannte Definition bes (Oiefaunts: cujus non exstat me-
• moria, ut jam dominum non habeat.
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faim, n?ie von 5em 5er Klage 5urd? Perjäf>rung , roenu es

an 5cm €rforfcernis 5er Hatipität 5er Klage: 5er Hechts«

perlefeung febjt. Damit mürbe 5as €igentbum auf eine Cinie

mit ber perfönlidjen Klage gerüeft fein, un5 5er thesaurus

u>ür5e es mit 5er unperjäfyrbaren Klage PoHfommen aufou«

nehmen vermögen."

3d> feJjc 5a nod? eine an5ere <£ro>erbungsart 5es €igen*

tb
k
ums, 5ie einen überaus ftarfen 5unfelrotr;en Strich, an ftcrj

trägt.

,,€s ift 5ie <£rftfcung. 3*?r hjaben 5ie rö'mifdjen 3U *

rijten übel mitgefpielt. 3^rcm begriff nad? fefet fte 5en

Bejtfc poraus, — eine <£rftfcung olme Beftfc ift ein logifdjes

Un5ing, ein begrifflicb.es Ungeheuer. Aber fclbf* por 5iefer

Abnormität fm5 5ie römifdieu 3uriften nidjt 3urüc!gefd?recft.

CDbfdjon fte lehren, 5afj 5er Beffc mit 5em £o5e untergehe,

laffen fte 5od? b'xe <£rftfcung fortlaufen, — ein UTann, u>el*

djer läuft ofme Beine! Un5 als ob es 5amit nodj nidjt genug

u>äre, laffen (te 5ie Ufufapion auch, in 5er perfon 5es pfan5»

fdml5ners fortöauern, 5er 5en Beftfc auf 5en (Gläubiger über«

tragen liat. €in rei3en5cs quid pro quo ift auch. 5ie 5ort*

5auer 5er Ufufapion am flüchtigen Sflapen. fjicr fd?eint ftd>

aber 5od] 5as juriftifch^e (Semiffen in ifmen geregt 3U Ijaben,

5enn fte befch^önigen 5ie Abnormität 5a5urdj, 5afj fte 5en

Beftfc am Sflapen als fort5auern5 annehmen. Aber fte trei*

ben 5en (Teufel mit Beelsebub aus. Beftfc an einem flüd>ti»

gen Sflapen! ZDas mag fo ein Sflape, 5er fern pon Horn

in irgen5 einem Xüinfel 5er <£r5e behaglich, im Sichern \a%,

fid? über 5iefen Beftfc feines f^errn an ifyn amüftrt fyaben!"

„Un5 alles 5as 5er lei5igen utilitas toegen ! Das i5eale

3ntereffe 5er Korrefttjeit 5er Begriffe preisgegeben, blofj

5amit 5iefer un5 jener römifche Dunfelmann ufufapiren

fönne."

XDas ftellt 5enn 5iefes Stücf 5er «Eigentfmmstljeorie por? •
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„€s ift bie reivindicatio. 2ln ttyr r»aben bie Horner ftcfy

ebenfalls ferftoer ©erfünbigt. 3*!rcr Beftimmung unb urfprüng»

lierjen Anlage nad> müßte fte unauffyaltfam trjren IDeg ge«

rabeaus gefeit, cor feinem £>inbernis surücffdjrecfen. 2lber

mas tfmt fte? Por bem elenoen tignum junetura maerft fte

fd?eu X}alt, — oer «Eigentümer mufj mit oem Doppelten bes

&)ertbs oer Sad>e oorliebnermtcn. €5 ift oer offene Bedjts--

brud?, eine Strangulirung bes <£igentlmms; 3U 03nnften oes

fdjtoanfenben Utilitätsprincips roirb öas ioealfte afler (ßüter:

bas Hecrjtsprincip geopfert. Unb bas alles bloß barum,

bamit oer 23eflagte fein fjaus nidjt absubred^en braucht.

2lls ob fo ein elenbes Qaus, bas mit einigen (Eaufenbeu

reietyief] be3atyt ift, gegenüber ber 3bee bes <£igentrmms in

Betracht Fommen fönnte! £ur €ntfdmlbtgung fann man an*

führen, bafc biefe preisgäbe ber 3bee bes <£igentrmms einer

^eit sur Caft fällt, bie für ben juriftiferteu 3&ealismus noch

feinen Sinn fjatte.

Das böfe Beifpiel bes (ßefe^gebers r»at bei ben rö'mifcfyen

3uripen reiche 5rücrjte getragen. Die alte reivindicatio ift burcr?

fte in einer IDeife perunftaltet morben, bafj man fte Faum

mieber erfennt, es ift ein fläglicrjes £ö>itterbing 3n?ifcrten ber

in rem unb ber in personam actio. (Berichtet auf Verausgabe

ber Sa die, fjatte fte ben 3efifc berfelben in ber perfon

bes 23eflagten 3ur begrifflich not^toenbigen Doraus«

fefcung. VOas trjun bie 3uriften? Sie entbinbeu fie oon biefer

Porausfefcung unb geben fte aud] gegen ben Ztidjtbeftfcer,

qui liti se obtulit aut dolo desiit possidere, b. b
t . fte machen

einen 2Infprud} wegen Dolus baraus. <£ine actio de dolo

im o5emanbe einer in rem actio — eine marjre Ungeheuer»

lierffeit! 3eber 3nftitutionift roeifj, baß ber 03egenfafc beiber

Klagen 511 ben elementarften Dingen bes römiferjen Hed]ts

gehört."

„«Einmal r>om richtigen IDege abgefommen, oerirren ftcrj
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5ie römifchen 3urtftcn 5ann immer weitet. Der (ßruno*

ge5aufe 5er in rem actio u>ir5 preisgegeben, beiben Parteien

mir5 r>erftattet, 21nfprüche rein obligatorifcher 2lrt geltend 311

machen, 5em 33eflagten auf <£rfafc 5er ^mpen\en, 5em Kläger

auf Verausgabe 5er Früchte. <£rfterer mag $ur ZTotb noch

paffiren, er jtefyt uno fällt mit 5er exc. doli, un5 mit 5er läßt

fiel? befanntlich Ellies ausrichten — ich mache mich anbeifcfyg,

öamit 5as gan3e Hecht aus 5en Ingeln 3U Jjeben; mit ihr

fchlage ich je5en Hednsfafc 3urücf, 5er mir nicht 3ufagt.

2lber 5er 2Infpruch auf 5ie 5*üchte — er be5eutet nicht mehr

un5 nicht meniger als einen 5<*ujlfchlag ins 2Ingeßcht 5er

Hechtslogif ! Die Klage lautet auf rem meam esse: fallen

öie 5rüd?te unter 5en Begriff 5er res? ZTein! jte ftn5

felbftän5ige Sachen, paßt auf fte 5as meumesse? £e5iglich

auf 5ie 00m malae fidei possessor gesogenen, noch e$iftiren5en

Früchte, nicht auf 5ie 00m bonae fidei possessor gesogenen,

5enn er mir5 (Eigentümer, nicht auf 5ie Fonfumirttn, 5enn

an einer nicht mehr epiftiren5en Sache ijt fein €igentrmm

möglid)."

3ch ftimme Dir ©ollfommen bei. 3^h fyätte feinem un«

ferer heutigen 3urift*n ratben mögen, einen folchen Einfall

3U ZTTarft 3U bringen, er märe gepeinigt rooröen, un5 felbft

5em (ßefefegeber märe 5er Porttmrf 5er XDittfür nicht erfpart

geblieben 1

), aber 5en römifchen 3uriften geht 21Hes 5urch.

„Sie haben bei 5er reivindicatio noch oiel mehr auf

5em <5emiffen. Sieh Dir fyet einmal 5as jus tollendi an."

1) man oergleiaje 3. 33. bie $n§ernng von pu d}ta, panöefteu

§ \öo Xlote c über 2>te t^ödffl oerfiSnbige Neuerung 3uf^n ian
'

s *n 1 -

\\ Cod. unde vi (8. ^): „eine gan3 millfHrltdj e Befiimtnung" unb über bie

nidjt minber billigensiDertfie 2Jusbelmung berfelben burdj bas Fanonifdje

Bedjt: „auf biefer 33atm ber XPtüfür tfl bas Fanomfdje Hedjt fortge-

fdyrttten". Der Vexfto%, ben beibe fyer begangen fyaben follen, war
eine reine Bagatelle gegen ben im (Eert.

Digitizeci by Google



303

<£s Ijat einen fefy: ftarfen rotten Strid?.

„ZHit Hedtf! <£s fdjliefjt einen fc^toeren logifdjen Dcrftojj

in jtd?. Qat ber öefifoer Permenbungen auf bie Sadje ge«

madjt, fo fallen bjefelben nadj (Srunbfäfcen über bie 2lcceffton

befanntlidj bem (Eigentümer 3U, ein jus tollendi bes 23e*

flagten ifl mithin Iogifd? unmöglich. <ßleidnt>of}l mtrb es

gemährt. 21ber a>ie! Wenn 5er Kläger ftdj erbietet, bem

33eflagten fo piel 3U jaulen, als bie Sadje nadi ber Crcu«

nung tpertfj ift, fo muß bie Ausübung besfelben unterbleiben,

ebenfo n?enn jte gar nichts ipertb, ift, — malitiis non indul-

gendum est, fagen bie römifdjen 3uri(len unb tragen bamit

ein reines ITioralprincip in bas Hedjt hinüber. <£in fau«

berer (Srunbfajj! — audj bamit getraue idj mir toieberum

bas gan3e Hedjt aus ben Ingeln 3U fyeben. €in (Släubiger

madft 3U einem gettpunft feine 5orberung geltenb, wo bie

fofortige Ceijhtng bem Sdjulbner bie größten Ungelegensten

perurfadjt, »äfyrenb es erßerem nidjt bas ZTTinbefte oer«

fdjlagen mürbe, nodj einige Seit 3U tparten. tüas tfyue id? ?

3d? tpeife itjn ab — malitiis non indulgendum est! Sinb es

malitiae, tpenn icb, mein gutes Hedjt ausübe? Sprecht bem

23eftfcer immerhin bas jus tollendi ab, aber tpenn 3^r es

itrni einmal 3ugeflel?t, fo nebmt nidjt mit ber einen fjanb

tpieber, was 3fc mit ber anbem gegeben rjabt."

21udi idj bin jtets ber 21nfid]t getpefen, ba§ bie römifdien

3uriften fid} in biefem punft fdjtper vergangen tjaben. Da«

fyn füfyrt es, u>enn man ftdj burdj ben (ßeftdjtspunft leiten

läfjt, ben fie ftd? nidjt freuen offen aus3ufpredjen: ne urbs

ruinis defonnetur l
). Dem alten Hedjt mag man bie 21n«

toenbung besfelben auf bas tignum junetum 3U <6ute galten,

aber bie römifdjen 3uriften mußten miffen, ba§ bas Hechts«

prineip Jjöljer j*eb
k
t als alle Htilitätsrücffiditen. 3d? fann

1) 1. 2 § \7, 1. 7 Ne quid in loco publ. (^5. 8).
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irrnen, fo bpdti ich jtc verehre, ben Pormurf ntc^t erfparen,

ba§ ftc bei ber obigen Bejrimmung über bas jus tollendi bas

23echtsprincip in unverantwortlicher IDeife preisgegeben haben.

Selbft gegen ben Staat freuen jte ftch nicht, bies Utilitäts»

prineip auf Kojren Oes Hechtsprincips $ur (ßeltung 5U brin*

gen. €s bat 3*man& obne (Einfpruch auf öffentlichem (Srunb*

ftücF unberechtigtermeife gebaut. Was gefchieht? ZDenn Oer

Derfebr baburch nicht gehemmt rvirb, bleibt oas (ßebäube

be^el>en , unb bem€rbauer rvirb ein entfpredjenoer Boben*

jins (solarium) auferlegt. IDarum? Ne urbs ruinis defor-

metur 1

)! Da baben mir Beuern es boch meiter gebrächt.

Wenn bei uns ein Bau errichtet ift, ben ber Machbar

nicht 3U bulben braucht, fo mu§ er, auch menn Unterer es

uuterlaffen Ijat, seitig Crinfprache bagegen su ergeben (operis

novi nunciatio), ofme (Erbarmen mieber abgebrochen tverben.

So bringt es bas Hechteprincip mit jtch, unb babei bleibt

es 2
). IDas liegt baran, ob es vielleicht ein palaft ober ein

prachtvoller Bahnhof ift, ber in biefer lüeife $erjtort mirb?

Die actio confessoria unb negatoria lauten einmal auf jus

esse unb jus non esse, unb biefem jus ober non jus Fann

(ich Fein fjinbernis in ben IDeg ftellen, es realijtrt (ich mir

ber ZHacht logifcher Hothmenbigfeit, bie ebenfo unabmenbbar

ift, mie bie Haturnothmenbigfeit. Fiat justitia, pereat mundus!

1) Stelle bie Stellen ber porigen ZTote.

2) Bis auf ben heutigen (Eag bie berrfebenbe 2lnftd?t ber roma»

mjttfdjen (CfjeoretiFer, gegen bie \a) in meinen 3a ^?rbncl?ern VI, 5. ty7 ff.

vergebens (Einfpruaj erhoben fjabe. Scfyou bas blo§e Däfern ber Operis

novi nunciatio fjätte m. <£. auf ben nötigen lüeg führen feilen ; was
follte fte benn, menn bie act. confessoria unb negatoria 3U bemfelben

<$wecf ausreisten? ^d) meinerfeits werbe nie mübe werben, eine fo

burdj unb burdj ungefuttbe 21nftd)t 5U befämpfen, unb idj fjoffe, ba§

ber gegenwärtige 21uffatj mit ba3u beiträgt, aua) biefe Perirrung ber

moberneu Begriffsjurisprubens ins ridjtfge f.\ä)t 5U fe^en.
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Der begriff bes cgigentlmms ober ber Servitut ^at fich be«

Rauptet, alles Anbere ijl gleichgültig. Die Homer Ratten auch

hier tr>ieberum nid?t ben ZTTutlj Oer Döllen Konfequcn3, fie

oerftatten bem Hilter, ben Seflagten, ber bem arbitrium,

bas ibm bas restituere b. h- ben Abbruch bes <5ebäubes auf*

erlegt, nicht 5olge leitet, auf (ßelb 3U rerurttjetlen. Das
(Sebäube blieb beftehen, ebenfo toie bas auf öffentlichem

(ßruno unb 33oben errichtete, — ne urbs ruinis defomietur!

Sei uns aber, bie mir biefe oöllig unjuriftifche Scheu ber

Homer t>or ber ^erftorung oon (Sebäuben nicht fennen, nimmt

bas Hecht feinen freien Cauf. €s ift ein erhebenbes 3ilb,

bas ftch uns ba barbietet. Auf ben Huinen bes nieber*

geriffenen (ßebäubes ftfct triumpbjrenb bie £ogif bes Hechts,

einen bantbaten 531icf auf bie „Hechtsfdmle bes neun3ehnten

3ahrbunberts" merfenb, roelche fte oou bem untoürbigen

£ofe, bas ihr bei ben Hörnern bereitet u>ar, ftch bem Uti»

litätsprineip unterorbneu 3U muffen, befreit hat. tDären ibr

bie ^änbe burch pofitioe Beftimmungen nicht gebunben,

alle bie 3n^onfc^u^13en ;
welche bie Homer begangen haben,

mürben unferm heutigen Hecht fremb fein.

Die actio finium regundorum, bie Du t\kt neben ber

reivindicatio erblicfft, roürbeft Du bann auch nicht mehr an«

treffen. Die tief bunfle Schattirung berfelben beutet auf 3tt?ei

große Abnormitäten hin, bie eine: ba§ ber (ßrunbfafc ber

Befreiung bes Seftfces uon ber 33eu>eislaft bei ihr hintenan*

gefegt n?orben ift, bie anbere: ba% ber Hichter bei ihr bie

neuen (Breden nach reinen &wedmäßigf eitsrüefftchten

fe&en barf. £n?ecfmäßigfeitsrücffichten , tr>o es ftch um 5eft«

Pellung bes €igentfmms hobelt, — ber reine Qofm auf bie

cEigenthumsibee ! Der $lu% h^t ftch feinen Cauf burch bie

(ßrunbftücfe 3roeier cgigenthümer gebahnt, ein 5efcen t>on bem

einen liegt auf biefer, ein $e$en von jenem auf ber anbern

Ehering, Sd?erj unb €rnft. 20
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Seite bes neuen 5lu£ufers. 2lus blojjen §wedmä%\qfeits*

rücfftchten fpridjt fner ber Hilter jeben ber betten $efeen

einem 2lnbern 3U, als bem er gehört."

3ch Ijabe bas Cgigenthum fatt. 3ch fyabe nicht geglaubt,

ba§ es fo »tele IPiberfprüche unb £egriffstr>ibrigfeiteu in fid>

vereinige, mie fie mir fner burch (Eure 5^ben beutlich ge*

macht finb. ^i^e m if anbere begriffe.

„3ntereffiren Dich Dielleicht bie jura in re: Sie find

begrifflich nicht gans fo fchlimm Derunftaltet tDorben, wie bas

(Eigenttjum, aber (Einiges ift boch auch bei ihnen 3U (eben,

fjier 3. oer usus an Saasen, bie gar fein uti sulaffen,

bort ber quasiususfruetus
, biefe XTlifjbilbung bes ususfruc-

tus, ber, feiner Anlage nach ein jus in re, ftd) fo roeit

t>ergi§t, bie (ßeftalt bes «Eigentums anzunehmen. Dort

bas Pfanbrecht, bas ftch bie Derirrung 3U Schulben fommen

läßt, dou ben Sachen auf bie Heerte übe^ufpringen unb

bamit bas ungeheuerliche (ßebilbe bes Hechts am fechte

3U (Cage förbert, bas ben heutigen 3uriften fo fchlaflofe

Höchte oerurfacht hat. 53eim pfanbrecht finbeft Du manche

blaue Partien; fte oerfünben Dir bie begrifflichen CTlifjbanb*

lungen, toelcrje fich bie neuere £eit gegen bas pfanbrecht bat

5U Schulben fommen laffen. Da ftebjt Du 3. B. bie (Brunb*

fchulb, bei ber fich bas pfanbrecht Don ber perfönlichen 5<>r«

berung gän3lich frei gemacht, — eine Ungeheuerlichfeit, für

bie einem romaniftifch richtig organijirten Kopf jebes Per«

ftänbnis abgeht. Sobann bas Offenhalten einer porftehenben

fyypottyt für eine fünftige 5orbernng bei Beftellung nach*

ftehenber ^ypotbefen."

Das ift bas ärgfte! <£s enthält eine einfache logifche

Unmöglichfeit. lOie ift es benfbar, ba§ eine untere £>ypo«

thef ejifttrt ohne eine obere? egrftere brängt mit Hoftüren»

bigfeit in bie ^ö'he, mit berfelben Hothn?enbigfeit, mit ber

bie atmofphärifche Cuft in ben luftleeren Haum bringt; es
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iß 5er horror vacui, ber für bie Bechtsioelt biefelbe (Beltung

hat, roie für 6ie natürliche.

3ch h<*be jefct com Sachenrecht genug, unb bin über»

haupt bereits fo bisejuftirt, bag ich wich »cm hier u>egferme.

geige mir nur bie Obligation, oann tDoHen toir gehen.

„Sie ift hier. Hottje Partien ftnbeft Du menig an ihr,

um fo mehr aber blaue."

2lber eine tief bunfelrottje partie fmbe ich boch an ihr;

u>as bedeutet bie?

„Den Sa& ber römifchen 3uriften, bag ber Schulbner,

oer aus einem bem (gläubiger 3ur Caft fallenben (Brunbe

aus Perfehen an ben Unrechten Zahlung geleißet l\at, frei

u>irb: bag barin eine logifche Unmöglichfeit enthalten ift,

brauche ich Dir nicht $u fagen."

<ßetr>ig nicht! Die Obligation fann nur in ber Per|on

bes Gläubigers ober beffen, ben er 5ur «Empfangnahme ber

Zahlung ermächtigt ha*/ getilgt roerben, Zahlung an ben

Unrechten ift feine Zahlung, es ift mithin eine logifche Un»

möglichfeit, bag baburch ber Schulbner frei roerbe. ZlTag er

jehen, u?ie er r>on bem Empfänger bie Zahlung 3urücfbe«

fommt, ben (Släubiger geht bies nichts an, felbft bann nicht,

trenn er lefeteren 3ur (Entgegennahme ber Zahlung beauftragt,

feinen Auftrag aber fpäter toieber 3urücfgenommen hat; ber

Auftrag efiftirt nicht mehr, unb es ift gleichgültig, ob bies

bem Schulbner ange3eigt roorben ift ober nicht, — ein nicht»

berechtigter fann oon ihm nicht gültig Zahlung entgegen-

nehmen. Das ftnb Dinge, bie 3um 218<£ ber 3urispruben3

gehören.

„Du triffft hie* «och manche anbere Perftöge gegen bas

ZDefen ber Obligation, bie aber ber neueren Seit angehören."

„Da ift 3. 33. ber Cefjtonsbegriff. Die römifchen 3«riften

erblicften in ber Cefpon befanntlich nur eine Übertragung

ber Ausübung, unb unter uns hier herrfcht gar fein gu>eifel

20*

Digitiz



308

barüber, ba% fte bamit bas Nichtige getroffen ^abcn. 2lber

bie neueren <5efefcgeber unb bie praftifer fyabe\\ aus ihr bas

Ding gemacht, bas Du Jjter cor Dir ftehft: bie Übertragung

oer $orberung fclber. €ine Succeffton in eine $oröerung, —
fann man jtch etwas ZDiberftnnigeres benfen? Die $oroerung

tj* fein (Dbjeft, bas man h<**> fonbern eine <£igenfchaft,

bie man ift; fte ©erhält ftch su ihrem Subjeft ebenfo u>ie bie

Präbialferoitut 3um fyerrfcfyenoen (SrunbjKicf, beibe ftnb juri«

fHfche Qualitäten. JDie in aller IDelt foll man fich nun

uorfteHen, ba§ biefe Qualität, (Släubiger 3U fein, auf einen 2ln*

bern übertragen toirb? Dann müßte ja auch Schönheit,

(Befunbheit, Kraft, Perftanb ftch übertragen laffen, tr>as aller*

bings fefyr ttmnfchenstperth wäre, aber leiber unausführbar

tj*. (Eben fo menig lägt ftch, menn man nicht allen <8efefcen

bes jurijttfchen Denfens fjofm fprecfjen wiU, bie 2Tlöglid?feit

einer Übertragung ber 5o*&e*ung behaupten. Sie ift in ber

perfon biefes befh'mmten (Bläubigers 3ur <g£iften3 gelangt unb

ihrem Begriff nach mit ihr unlöslich oerbunben, — „inhaeret

personae ut Scabies ossibus", u>ie ein mittelalterlicher 3urift

nicht gerabe äfit^ctifcf? ftch ausbrüefte. 3(t B eine anbere

perfon als A, fo auch bie ^orberung in ber perfon bes B
ein anberes Ding als in ber bes A, burch Slblöfung oon ber

Perfon bes A mirb ftc vernichtet unb fann baher nur auf bem

IDege ber Ztopation in ber bes B als neue entftehen."

„2lber felbft biefer moberne Cefjtonsbegrtff, fo fehr er allen

<5runbfäfeen ber Cogif ^ofm fpricht, ift noch überboten n>or*

ben burch bas ^n^ahetpapiev, bas Du fyev vov Dir fiehft.

Die Obligation, biefes bloß in ber juriftifchen PorfteHung

beftehenbe rein ibeale Ding, mirb mittelft besfelben trabirt,

fte if* emgefangen unb eingefperrt roorben in ein Stücf papier,

— es ift bas ärgjie, roas ihr unberfahren ift. <£in Dieb

ftichlt Dir Deine Obligationen! €in römifcher 3urift tsürbe

geglaubt hoben, in Dir einen 3rcfwnigcn oor ftch 3U blähen,
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wenn Du ibm bies gefagt ^ättcft. Der Begriff ber Tlus*

lobung, ber bort ftefjt, würbe irjm ebenfalls fein geringes

(Erftaunen entlocft fyaben. €in einfeitiges Derfpredjen, bas

oom anbem Cfyeil noeb, nidjt angenommen ift, alfo nod? in

Oer £uft fcrjwebt, obme fidj auf eine beftimmte perfon nieber«

gelaffen 3U Jjaben, unb bas gleidjwotjl bie Kraft befifeen foll,

ben promittenten 3U binben — fann man ftd} fo etwas cor*

(teilen? <£ben fo wenig, als bafj ein pferb burcrj ben ^aum,

ber frei auf feinem fjalfe fdjlottert, gehalten wirb, ber

Heiter mug ifm erft in bie fjanb nehmen. Die Auslobung

ijt ber §aum, ben Ztiemanb in ber fjanb fjat, — — unb

baburdj fott ber 2Iuslobenbe gebunben werben!"

„Dod? idj fefye Dir an, bafj Du genug fjaft. Du fdjeinft

mir nidjt redjt aufmerffam mefyr 3U fein."

Die Sadje fängt in ber 0>at an, midi $u ermüben, füEjre

mid] anberswobjn.

„3e^t giebt es Ztidtfs meb
4
r 3U fefym, Du bift fertig.

3d? werbe Dieb, jefct 3um (Examen an3umelben."

3um (Examen? Hein, rjebjrer <5eifi, ber (Sefarjr unter«

3iebe id? mid] nidjt, idj fefye bodj poraus, bafj idj burdjfallen

werbe. Unb fobann mufj id? Dir aufrid}tig gejtcljen: <£uer

Gimmel locft mid] nidjt fonberlidj, er fdjeint mir trofc aller

^errlidtfeiten, bie In'er 3U fernen (Inb, unb trofc aller ber Spiele,

mit benen bie feiigen 03eifter ftd? bie «geit oertreiben, bod?

etwas langweilig 3U fein; idj 3tefye es oor in einen anberen

Gimmel 3U geb
%
en.

,,Das ijt Deine Sadje, roir begehren Did? bjer nidtf, Du
fyaft fattfam ge3eigt, roie wenig Du für uns pafjt. 3n wel»

djen Gimmel wiüjt Du? 3<*? m«6 C5 wiffen, bamit id? ben

5üb
v
rer befteüe."

3n welken fann id} fommen?

„5ür Did? als 3uriften giebt es nod? 3wei: ben ber

Hed?tspfnlofopb
k
en unb ben ber praftifer."
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€rfterer roür5e mich fchon Iocfen.

„2Iber fo leicht fommft Du in ifyt nicht hinein; auch

boxt ^aft Du ein Eyamen 3U beftehen."

Kennß Du 5ie Einrichtung 5esfelben?

„(Seroifj! Die Hechtsphilofopbje ift 3tvar in unferm

fjimmel ftreng verpönt, fte verträgt ftch nicht mit 5er Qerr«

fchaft 5er Begriffe, roeil fie 5er Strenggläubigfeit Abbruch thut,

aber von einem unferer (ßeißer, 5er in 5em rechtsphilofophi'

fchen Eyamen 5urchftel un5 bann 3U uns fam, tjabe ich oie

(Einrichtung 5esfelben erfahren. 3m Gimmel 5er Bedjtspl>i«

lofophen Iierrfcrit 5ie Vernunft, tvie bei uns 5ie Begriffe,

bei uns I>ajt Du 5as Hecht aus 5em Begriff, 5ort aus 5er

Vernunft abzuleiten."

Das fcheint mir nierjt gera5e fo fchtver 3U fein. 2T?it

5em Safe von fjegel: „Ellies, roas ift, ift vernünftig", getraue

ich mir 2tHes fertig 3U bringen. IVer mit mir nicht überem»

ftimmt, 5em fpredje ich einfad) 5as Erfenntnisvermögen für

5as Vernünftige ab. IVie follte man auch fonjl bei 5em-

gän3lichen 2Iuseinan5erge^en 5er 21nftchten 5er verfcb,ie5eneu

Vö'lfer un5 Reiten über 5asjenige, tvas vernünftig tjt, fich

Reifen? IVas roir Jjaben, ift vernünftig, tvas fie Ijaben,

trenn es 5em roi5erfpricht
,

unvernünftig. 2ludj fie rufen

für 5asjenige, roas fie haben, 5ie Vernunft an, un5 unfere

mit 5en irrigen in tVi5erfprud? (teb
k
en5en Einrichtungen un5

21nftchten erfcheinen ihnen ebenfo unvernünftig, roie uns 5ie

irrigen. 2lber roas fie Vernunft nennen, ift nicht 5ie richtige.

Da ich wich meinerfeits ficher fühle, 5ie richtige 3U bepfeen,

fo foll es mir nicht fchtver fallen, 5as gan3e Hecht, 5as felbfl«

verftän51ich nur 5as unferer £eit fein fann, aus 5er Vernunft

ab3uleiten. Bei Einrichtungen o5er Säfeen, mit 5enen ich

mich Weht einverjlan5en erflären fann, berufe ich mich einfach

auf meine Vernunft; 5ie Berufung 5er (Segner auf ein oon

5em unfrigen abroeichen5es „3ft" fertige ich 5amit ab, 5a§
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es nidrt" bas roarjre „3(1" ift. Das roabre „3ft" ift mir bas«

jenige, was ftcf} mit ber Pernunft becft.

X>or bem <£r;amen in ber Hedjtspfylofoprne ift mir nidtf

bange.

„Denfe Dir bie Sadje n\d\t fo leicht. Das (gramen be«

n?egt ftcfj nidtf in recrftspfylofopfyfdjen SlUgemeintjeiten
,

fon«

bern es fteigt tie'f in bas Detail rjinab. <£s giebt bort gan3

oersmicfte €£amensfragen, auf bie fdion ZHandjer burd^gefallen

ift, 3. 33. bie: ob „neugieriges Ausfragen, Eintreten 3ur (Crjür

otme 21ufforberung" nad\ Xtaturrecrjt suläfftg fei.
1

) 2ludt bie

Konfequen3en bes Hed)ts ber 5t*i3Ügigfeit nadj ZTaturrecrft

(tnb nidtf 3cöcm fofort geläufig, roie leidet fann man 3. 23.

überfebjen, bafj „jebe <£rfd}roerung bes Heifens — roobjin bas

Pag* unb 2Tlautrjuntt>efen gehört" — mit bem Haturrecrjt in

tüiberfprucrf ftebjt.
2)''

f,3<^ u?erbe Dir einmal einige fragen oorlegen, bie Du,

„ba es einem 3eben 3ufterjt, ben Zubern an3ureben unb

eine Slnttrort oon ir?m 3U verlangen, gleicrjoiel ob bie

Slnfpracrfe münblid) ober fdiriftlicrt (0 gefcrjierjt", naturredjtlicrt

oerpflicbtet bift 3U beantworten. 3
) freue Did?, bafj Du rn'er

mit einer münblidjen 21ntroort bar>onfommft."

„(Segen roeldjes Hecrjt oerftöfjt „bas Cegen r»on

angeln unb Sclbftfdjüjfen , bas Anbringen pon (Slasftücfen

auf ZHauern, t>on Stadlern runter ben Kutfdjen?" (Höber

a. a. 0. 5. 8t)

Die frage rermag id? in ber Crjat nid?t 3U beautroorten.

„(Segen bas Hecrjt rfinftditltd? bes Körpers." (5. 76.)

„£jaben bie 3uben bas Hecrjt fid? 3U befdmeiben?"

ZTad>bem Du mir ben einfdjlagenben (Seftdjtspunft

1) 2lnm. \6.

2) amn. ^7.

3) Höber, <Srunb3Üge bes rtaturrcrtts ober ber HeAtsptylofoptye

2lbtb. II, Hufl. 2, S. 202.
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genannt r>aft, mirb es mir nidjt \d>wev, bie richtige 2lnttoort

5U geben: ZTein! (S. 80.)

„3f* bie magere Koft ber (Befangenen unb bie Dunfel*

rjaft unb partes Cager naturredjtlidj erlaubt?"

(Ebenfalls Hein! (5. 81.)

„Du finbeft Did? ferjon hinein. Wie benfft Du über „ben

nodj immer riclfadj eben fo fdjäblidjen als 3n>ecfroibrigen vov

faSriftsmäjjigeu 2tn3ug 5er Solbaten (befonbers bie Kopf*

bebeefung, fteife Qalsbinbe, Tragriemen quer über bie Bruft

unb <£in3tDängung bes £cibes)?" (5. 82.)

<£ntjcfneben gegen bas Ztaturredft. iPäre ich, ZHilitär»

fjutmadjer, Schweiber, Sattler u. f. n>.,. mein <5en>iffen würbe

mir oerbieten, meine ZHitoirfung ba3U 3U gewähren. Der

Solbat barf fogar auf bem JX>acb,tpoften einfcfyafen, benn es

ift ein natürlidjes Bedjt bes ZTlenfdjen bes ZTacrjts 3U fdjlafen,

unb bas barf audj bem Solbaten nid?t oerfümmert u>erben 1
.

„Darf bie Staatsgemalt ben Staatsbienern bas (Tragen

eines Bartes »erbieten ober gebieten? Die 5rage ift mir

feiner &eit praFtifdj entgegengetreten, id} burfte mir, als idj

noerj profejfor in X. u>ar, roegen bes bort erlaffenen edictum

de barbis feinen Bart fteBjen laffen, ba icb, mir bas Hedjt ba*

3u bei ber Berufung nidjt vorbehalten r?atte."

Unmögltdj! Das Hedjt auf ben Bart gehört 3U ben

Urredjten bes 2ttenfd}en — roas bie Hatur irmt 3ugebad>t bat,

barf irmt Feine XTIenfcrjenfafeung »erFümmern; felbft bem

l) rttdyt aus HÖber, fonbern 3ntmlt eines englifdjen Urteils,

angeführt in £ Stoerfs IttetliobiF bes öffentlichen Hedjts ((Srünbut,

gettfdjrift für bas prioat* unb öffentliche Hcdjt ber (Segenmart XII, \,

S. \^2), Hote: „Die bekannte €ntfdjeibung über bie Befdjmerbe eines

Solbaten, ber auf feinem IPadjtpojten eingefdjlafen unb besfjalb —
ror 2Iufftellung ber in ber IHutinY'Bill enthaltenen Specialnormen —
mit Strafe belegt morbeu mar. £et$tere mürbe aufgehoben, „ba Feinem

Briten außer Conftables unb IDatdnncn bis babm rerboten mar, 3ur

ZTadjt3cit 311 fdjlafeu".
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^icgenbocf lägt man [einen Bart. ,,Wet bie £jaare preis

giebt'), barf aud] nidjts einmenben gegen bas (sur f}älfte)

Kaljlfdjeren ber nad? Sibirien ©erbrachten Ztlänner." (S. 81).

Selbft bie 5rage fönnte man aufroerfen, ob nierjt aud? bas

freiwillige 2lbfd]ereu bes Bartes unb ber fjaare naturredtflid?

unftatttjaft (ei, ba man barin eine Selbftoerfiümmlung er*

blicFen fönnte, „tx>eld?e nadj Haturredjt un3uläfftg ifi". (5. 80.)

i»3d? fyalte es nadj biefen proflbn nidjt für unmöglich,

baß Du bas <£ramen in ber 8ed)tspbiIofoprne befielen toirft.

Beoor Du 311 bemfelben 3iigelaffen trirft, mugt Du jebod? bas

recrjtsplulofoprufcrie (ßlaubensbefenntnis ablegen."

H>ie lautet basfelbe?

„3d? glaube baran, ba§ alle HednstDarjrrjeiten bem

ZTienfdjen von ber ZTatur mitgegeben, ifjm angeboren ftnb, unb

bafj es bafyer nur feines energifdjen Denfens bebarf, um beu

gan3en Heidjtrjum berfelben, bie embryoniferj in feiner Per*

nunft enthalten fmb, 3U (Lage 3U förbern. Der XTCenfd? trägt

in feinem Hedjtsgefütjl, bas, ba es t>on ber Hatur felber ibm

eingepflan3t ift, bei allen Dölfern unb 3U allen Reiten einig

basfelbe ift, fämmtlidje allgemeinen HedjtstDarjrljeiten in

fiel? ; bie gefdn'dniicrje Perfdnebenrjeit ber Hechte, bie bamit un*

oerträglid) fdjeint, fommt auf Hedmung tfyeils bes unoollFornmc«

nen Denfens, trjeils ber pofttipen, burd? ZDillfür ober blofje

«gu^cfmäfjigfeitsrüdftdjten geleiteten (ßefefcgebung."

€in foldjes (Blaubensbefenntnis oermag idj nidjt ab3ii*

1) T>a$u bie 21nmerfung: „^olgewibrig. nimmt tParnFöuig 3war

bie ^äljne in 5dmt3, gtebt aber bie Ijaare preis, will wenigstens

burdj Dertrag ein Hecht erwerben laffen, uns 3U faseren, audj wenn

wir ungefdjoren bleiben wollen. Das Hedjt ungefdjoren 3U bleiben tjat

ftdj noeb Ztfemanb nehmen laffen, unb bie Sprache erfennt basfelbe

an in berlDenbung: „£aftcn Sie mieb ungefähren", beren rjtftorifcfjer

Urfprung offenbar barauf 3urücf3ufütjren ift, bafj fye unb ba 3emanb
ben l>erfua? gemacht tjat, einen 2lnbern wiber feinen IPillen 3U fdje-

ren." Seltfame £eute, bie fola?e Perfucbe maajten!
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legen, id? Ijabe auf «Erben bie gerabe entgegengefefcte 21nftcr?t

Dertfyetbigt.

„3d? fyabe mir nad? allem, was idj bisher oon Dir ge«

bßtt rjabe, fdjon gebaut, ba§ Du bas red?tspr»ilofoptjifd>e

(ßlaubensbefenntnis nidjt toürbeft ablegen tonnen. Dein

231icf ifi in Deinem <£rbenu>allen ©iel su fctjr auf bie <£rbe

unb irbifdje Dinge gerietet getoefen. 2lnjiatt bie, Begriffe

unb 3&een m t^rcm abfoluten, an feine fyjlorifcfyen Bebin*

gungen gefnüpften Dafein, ifyrer logifdjen ober red?tspfylo«

fopfyfcrjen 21utarfie ober 2lfeität an3uerfennen
,

baft Du jlets

bie tbföridjte frage nadj irjrem tjijiorifdten ober praftifdjen

IDarum gettjan, n>omit Du jte entroürbigt unb ben 33eu>eis

geliefert rjaflt, bafj Dir ber Sinn unb bas Derftänbnis für

ben 3öca^5mus 065 Hedjts abgebt. Durcf] biefe eine frage

nadj bem IDarum rjaß Du Dir ben Zutritt fon?or»l 3U un*

ferm Gimmel als 311 bem ber Hecrjtsprjilofoprjen oerfperrt.

Dir bleibt nur nodj ber ^immel ber praftifer übrig."

IDerbe \d\ als Crjeoretifer ba Slufnafyne fmben?

„Da finbet 3^^er 21ufnatmte, ber fein juriftifdjes €^a»

men gemacht fyat, unb ba3u gehört befanntlidj rtidjt oiel.

DieHeidjt merben fte Dir als tnjeoretifer nodj einen 23ed>ts*

fall 3ur <£ntfdjeibung oorlegen, aber Du fannft gan3 un»

beforgt fein, mit ber <£ntfReibung nehmen fie es nidjt fo

genau; jie madjen audj an fidj felber in biefer Be3ier>ung

feine fefyr rjofyen 21nfprüdje, — roenn ber fall nur entfdneben

roirb, auf bas tDie fommt es ibjnen nid?t an."

„3d? laffe jefct ben Seelenfürjrer fommen."

„Qier ijl er. (Beigab Did? n?or>l."

1
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3*ä? toav mieber in Bemegung unb burcrtmafj unermeß»

lidie Häume mit ber Sdmelligfeit bes (Sebanfens, bie Dunfel'

beit, bte m\d\ bisher umgeben ^atte, minderte ftdj, ber erfte

fcfnt>acrie Cidjtfcfnmmer fiel in mein 21uge, fürs barauf blatte

id> bic Sonne im ooHen (Slans oor mir. Wh näherten

uns einem planeten.

„Das ift Dein Beftimmungsort", fagte mein 5ü**rer.

Kaum mar bas IDort gefproerten, fo maren mir 6a. 3<*?

atmete mieber atmofp^ärifcrie Cuft , ein (ßefüty ber $te\ty\t,

bes Cebens, bes wonnigen Behagens burdjbrang m\d\. 3^
far» Bäume, TDälbev, grüne 2luen, Qä'ufer, felbft Kegelbahnen,

— bier mobmen praftifer, fagte icrj mir, bjier bferrfcfyt £eben,

bier mirb es Dir mofyl fein.

„3c*? »erlaffe Vidi jefct", fagte mein fütjrer, „gerje in

jenes (Sebäube unb flopfe an bie erfte Cf>ür, bort ift bas

21nmelbungsbüreau für bie 2mfommlinge, bort roirft Du ein«

regiftrirt unb err»ältjf Deine Hummer."

„herein!" rief es mit lauter Stimme.

3cf? felber rjatte es gerufen. <£s Iiatte an meiner Cb»üre

geflopft, ber Briefböte mar es, ber mir einen Brief »ou

einem 5^eunbe brachte. 3^ rieb mir fdjlaftrunfen bie 21ugen

unb befann midi. 2dl fa"° m^ «uf meinem Sopbja hin«

geftreeft, ein offen aufgefdjlagenes Bucf) r>or mir, eine biefl*

brennenbe tampe auf bem Cifcrje. Die (Erinnerung fetjrte

3urücf. 3^ lt)ar an einem fdjönen Sommerabenb bei einer ber

neueften romanijhfcfjen Schriften eingefcbflafen. Bei (Eintritt

ber Dunfelbjeit mar, olme ba§ id? in meinem tiefen Schlaf es

gemerft rjatte, r>on ber Dienerin bie brennenbe Campe ins

Limmer getragen morben. etiles, mas id? su erleben ge»

glaubt batte, mar bloß Craum gemefen, ein (Traum, 3U bem
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die eigenartige CeFtüre, die allmäfyicrj eintretende T>unfelr»eit,

die geijterartig im IDinde flatternden <5ardinen des offenen

5enfters und fcrjlieglid? die von mir als wieder fidjtbar wer»

dende Sonne begrüßte Campe die (Elemente geliefert Ratten.

Qev Brief, den icf? erhielt, befpradj das 3udj, dem ierf

meinen Schlaf und Craum oerdanfte, und mein 5*eund gab

fein Urtbjeil mit den IDorten (ßoetrje's im (Erlfönig ab:

„3n dürren Blättern fäufelt der XDind."

<£r bat 3ugleicrj mid? um mein Urteil. 3<*t

itmt gegeben durd? ZKittrjeilung der (Djatfadie, dag id? bei

dem Budj eingefd?lafen fei. <Db der Derfaffer beim Sd?rei<

ben desfelben nidjt der gleichen Perfuc^ung erlegen ift? 3d?

glaube, dag mir in feiner Cage fdjon auf der dritten Seite

die klugen 3ugefallen, und die 5*der den fänden entfunfen

wäre. 3d] werde es nie roieder 3ur fjand nehmen. 3^
weig nidjt, ob die tPiederbolung feiner IDirfung auf micrj

eben fo amüfant ausfallen würde, wie das erfte ZHal. <£in

3weiter Craum tonnte midi t>ieUeid?t ftatt in den ^immel in

die Qölle perfefcen, und mid? ftatt der Sauden des erfteren

die Sdirecfniffe der lefoteren foften laffen. &uv Strafe dafür,

dag idj die (ßerteimniffe des Rimmels ausgeplaudert tjabe,

würde man mir dort r>ietleidft 3udiftiren, dag idj das obige

Sud? oou neuem 3ur Qand nehmen und r»öUig durdjfiudiren

oder fämmtlicrfe Steigen, Kritifen, Becenfionen, weld?e an

mir für die gegenwärtige Scr/rift ein »erdientes Strafgericht

r>oH3ierjcn werden, lefen folle, — beides fann und »erde id\

mir auf €rden erfparen!
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Jlnmerfuttcjen

$ur dritten 2lbt Teilung.

2lnmerfung \, 5. 25$.

Dies Ijarte Urtheil tsirb unten burch manche proben
gerechtfertigt tserben ; anbere habe ich in meiner Schrift über

ben (ßrunb bes 23e|tfeesfchufees, 2lufl. 2, 3ena J869, gegeben.

<£ine ber fchlhnmften ift bie gänslicrje berftänbnislojtgfeit Sa*
Dtgny's für bie praftifche Sebeutung ber interdicta adipis-

cendae possessionis, rcelche er (Hecht bes 23ejtfces, 2lufl. 7,

S. 382—388) mit ben entfprechenben petitorifchen Klagen auf

eine Cinie ftellt. €s märe, r»ei§t es 5. 38$, ,,fein <Bn*nb ba,

bie lefeteren oon bem unbeftimmten begriff ber poffefforifchen

Klagen aus3ufcrjliefjen, " unb nach S. 383 ,,fmb bie int. reti-

nendae unb recuperandae poss. bie einigen poffefforifchen

Klagen überhaupt, unb bie int. adipiscendae poss. haben
nichts mit ihnen gemein. 3a noch mehr: biefe haben unter*

einanber felbfi nichts gemein." deutlicher fonnte bie gän3*

liehe Unkenntnis ber praftifchen 23ebeutung bes poffefforium

gegenüber bem petitorium nicht bofumentirt roerben.

21nmerfuug 2, S. 260.

TXian oergleiche bie 3)ebuftionen oon Siegmunb Schloß*
mann, ber Pertrag, Ceip3ig 1876, in § 7— 10. IDir erfahren

hier 3. 23. 5. 59, bajj ,,für bie h^rrfchenbe Cehre 3tt>ar ber

Confens bas mefentliche 2ftoment im Dertrage ift, ba§ jte

aber mit ihm nicht ausfommt, ftch oielmehr genöthigt fteht,

bem Confenfe ein in btefem felbft nicht enthaltenes
Zttoment (!): bie €rflärung bes Confenfes, hi"3U3ufügen";

auf 5. 61, bafc bie tprrfchen&e Cebre eine große 3n?onfequen3
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begebt, inbcm fic »erlangt, bajj bie IPilleuserflärung bem an*

bern Crjeirgegenüber gefdjebe; 5. 75, bafj bas ZPefen bes

juriftifd?eu Konjkuirens barin befterft, „bafj man bie Saasen
als etmas Ruberes bei eignet, als was fte fmb, unb ftc

nun juriftifdj fo bef>anbelt, wie jenes 2Jnbere, n>as jte ntd?t

fmb"; 5. 72, ba{j bie 3urispruben3 „eine Denfoperation, 3u

ber nur ein Stritt erforberlid), baburd? fomplicirt, ba§ ftc

beroeift, bafj <£ins, ^roci, Drei ba$u nöttug fei". 5ein Heful*

tat faßt ber Pcrfaffer 5. 79 fcafyn 3ufammen: „Der Pertrag

ift fein in ber 3urispruben3 irgendwie oeru?ertr;*

barer Begriff. <£s giebt 3arflreidje (Ebarbejtänbe, meldte

Perträge fmb; bafj fte aber Perträge fmb unb Reißen, bies

giebt uns nidjt ben minbeften 2(uffd}lufj über bas jurifhferje

IPefen berfelben, b. rj. über ben (ßrunb, n?arum fte oerpflicrj*

ten." Rubere proben aus biefer Schrift tr>eroen unten bei

einer anoern <ßelegenb»eit mitgeteilt n?erbeu.

2Inmerfung 3, 5. 268.

Dafj man nid>t überall, wo in ben Quellen ein suum
esse ftebtt, bas ,,ex jure Quiritium" r»in3ufügen oarf, folltc

nidtf erft gefagt u?eroen. Die Horner untertreiben fer>r genau.

Die rei vindicatio mittelft legis actio sacramento unb mittelft

ber sponsio praejudicialis lautet auf in. e. ex. J. Q. (Gaj.

IV, 16, 93), bie mittelft ber formula petitoria auf blofjcs

meum esse (Gaj. IV, 92), bie erftere mar auf Homer be«

fdn*änft, bie lefctere aud? bei peregrinen antoenbbar unb
tDatn*fd?einlid} für ftc 3uerft burd} ben praetor peregrinus ein»

geführt. Der (Segenfafc beiber 5<>nneln mieberrjolt ftcr? aucrj

bei ben beiben formen ber Stellvertretung: bem procu-

rator unb bem cognitor, oon jenem rjeifjt es bei Gaj. IV,

86: in rem quoque si agat, intendit P. Maevii esse ex jure

Quiritium , et condemnationem in suam personam convertit,

oon biefem bei Gaj. IV, 83 einfach: quod fundum peto,
in eam rem etc. Die erfte 5orm mar bie bes jus civile, bie

3U?eite bie bes jus gentium, barier bei ber „vindicatio" fundi

jene, bei ber „petitio" .< fundi biefe. 21ucr? bie Doppelbe3eicfy

nung actor unb petitor fdjeint urfprünglidj bamit 3ufammen«
gegangen 3U ^aben. Die 2uafnarmte bes ^ufafces ex J. Q.
in bie intentio ber hereditatis petitio bei £ eitel, Das
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Edictum perpetuum, £eip3ig 1883, S. 138, un5 in 5ie formula

petitoria 5er reivindicatio, 5afelbft 5. H6, l>alte ich für per*

fehrt. Wo 5ie Quellen für eine Klage petere gebrauchen
(si ususfruetus, ager vectigalis, hereditas petitur — ebenfo

bei 5er Bon. Poss.), ift 5ie Be3ugnarmie auf 5as jus Quiri-

tium ausgefcfyoffen. Die Bedeutung 5csfelben im ältcften

Hecht (^ufammenrjang mit 5er legal perftatteten Selbftrjilfe)

boffe ich an an5erer Stelle 5artfmn 3u tonnen. Dag 5arin

nicht eine einfache Besugnarmte auf 5as gelten5e Hecht

gelegen roar, ergiebt ftet? 5araus, 5ag fte freh fonjt bei allen

Klagen 5es jus strictum hätte »ieöerrjolen müffen, was be»

fanntlich nicht 5er 5all roar un5 finnlos geroefen roäre. tPo
bas alte Hedit eine 5erarrige Be3ugnahme ausnabmstpeife
bei Hechtsgefchäften für nötfyg hält, gebraucht es 5afür:

secundum legem publicam, fo 3. B. Gaj. II, 10*. IPenn man
5en (5egenfafc bei Gaj. IV, 83, 86 un5 92, 93 genauer be*

achtet hätte, n?ür5e man es mit 5em ex. J. Q. nierjt fo leicht

genommen haben.

21nmerfung <*, S. 276.

3- €. Kunfce, 5ie Obligation un5 5ie Singularfucce(fton

5es römifchen un5 heutigen Hechtes. Ceip3ig 1856, S. 89. 3^
laffe 5ie Stelle »örtlich aböruefen, fehiefe aber, um 5em €in5rucf,

5en fte machen u?ir5, ein (Segengeroicht gegenüber 3U fefcen, 5ic

Bemerfung voraus, 5a§ Hieman5 5ie h°h* Begabung 5es Per«

faffers un5 5ie roerthpollen Diente, roelche er 5er IPiffenfchaft

gelciftet fyat, bereitwilliger anerfennt als ich- Dies faun mich

aber nicht abhalten, fyet, wo es mir 5arauf anfommt, 5ie Der«

irrungen in 5er neueren 3urispru5en3 3U charafterijiren, fein

obiges IPerf 5a3U 3U pertpenoen. <£s fteht in 5iefer Be»

3iehung aller5ings nicht allein 5a, — ich tonnte noch manche
an5ere proben oon min5er be5euten5en Schriftftellern mit*

theilen — aber un3t»eifelhaft frerjt es oben an, un5 5em
literarhiftorifchen Kritifer mu§ es unbenommen bleiben, per?

für feine «gtpeefe 5en geeigneten <Begenjtan5 aussufuchen.

Die Stelle lautet folgen5ermajjen

:

,,Die prätorifeben 5iftionen hatten 3umeift nur 5ie 21uf«

gäbe gefdnchtlicher Permittelung, fie büßten auf Pom (Cribu»

nal 5es Htagiftrats, gleich ben XPettern, in 5enen 5ie Hatur
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pdf entlabet, um ben aufbredjenben £en3 auf bie (Sefilbe 3U
locfen unb bie anfefeenbe Blüthe sur Frücht ju 3eitigen; fte

erinnern an bie Donnerfeile bes olympifchen §eus, 6er mit
ihnen bewaffnet pom C^ron ber Allmacht b^erab bie Weit in

ihren Ingeln bewegte unb bie fdjwere 2Itmofphäre reinigte,

benn bas (Tribunal bes prätors ift ber Olymp bes römifdjen

Hechtslebens, bas unter 5er neuen fjerrfchaft von ber ZHüh«
fal titanifcher Urzeit erlöft wirb; fte reiben ftd? nicht ben frei

organifdjen (Bebilben 5er ZTatur an, fonbern gleichen ben
Ausbrüchen ber üulfane ober bem Dorüberraufchen ber <Dx*

fane unb »erben als entbehrliche hülfen abgejkeift, (

eigentümliche (Drfane, bie ftch in hälfen perwanbeln, um ftd?

bann abgreifen 3U laffen ), wenn ber in ihnen groß«

gesogene Hechtsgebanfe 3ur Heife gebieten ijt, um burd?

eigene (Energie feinen plafc im bogmatifdjen 23au 3U behaup»
ten; fte finb bie beweglichen, fdjwirrenben 23ienen, welche

regfam unb fleißig bie 53lüthenfüHe bes gefunben Raumes
umfehweben unb fich feftfaugenb pon bem 5afte trinfen, als

feien jte organifch mit ber Blüthe perwachfen. <£s ift (Läu»

fchung l

<£s webt ein bämonifches IDalten in biefem wunberfamen
Heid? ber Siftionen; es ift ber Blicf bes aufrechten HTenfchen*

leibes nach ben freien lichten fjöhen bes Äthers, wo er pon
irbifcher ^effel ftd? entbunben träumt."

ähnliche Stellen finben ftd? noch manche. So erfteigt

auf 5. <*08 „ber römifche <5eift bie erften Staffeln ber eipi«

liftifchen Cyrif" — bas Obligationengebtet ift „bie £yrif ber

Permögensrechte" — bie gegenfeitige Obligation „bie Cyrif

ber Obligationen" — „ihr Heigen bilbet bie ©upertüre ber

eipilifhfdjen Cyri!" ( ber Heigen eine Ouoertüre ).

£>on S. <*08 laffe ich noch folgenbe Stelle abbruefen —
bavan wirb es genug fein.

„&>as bie Confunft im Heich ber Künfte, basfelbe ift

bas Öbligationenrecht im Bereich ber Permögensrechte: bie

Horner fyaben pornehmlich ben epifchen Unterbau gegrünbet,

bie ftrebenbe Welt ber Säulen unb Pfeiler ift por3Üglich bem
an CTlotipen fo überreichen 5ntchtboben ber germanifchen

Slnfchauung entfproffen, unb in ber gereiften Hechtsibee bes

mobernen ÜerFehrslebens wirb bie bramatifche Perfölmung
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gelingen. €s wird ja daran gearbeitet, Und bic Strömung
diefer modernen (Seiftesarbeit ftrahlt wiederum im Kleinen

das Bild jenes gefdnchtlichen <£ntwicflungsr>erlaitfes surücF;

denn wir erblicfen in dem gebundenen (perfönlidjen Sola«)
IDechfel den epifdjen Unterbau, in dem 3nrjaberpapier
mit (einer ungesügelten ^eucrfeele die geheimnisvolle

Cyrif und in dem (Drdrepapier die beruhigende, oerför»«

nende JDendung sunt Drama. (Eonfunft und ®bliga*

tionenrecht find die lyrifchen ZlTyPcrien, die perfchleierten

Bilder der äftrjetifdjen und der jurifttfehen ZPelt, und die

Sfepfts ift der in der ZTCondnacrjt fuchende 3üngling."

Qier wollen wir Um dann ruhig fuchen lajfen, bis er

am (Ende des IDerfes (S. 422) „dem gereiften (ßenius der

Hechtswijfenfchaft" begegnet, „durch deffen Haupthaar fict?

dereinjt ein (Ölfrans fdringen, in deffen Hechten die Sieges«

göttin winfen, in deffen Cinfen das 2ldlerfcepter ruhig rjerr«

fchen wird", — dann dürfte er fidj beruhigen.

21nmerfung 5, S. 285.

Saoignv <*• a. <D. S. 30. „Da der 53eftfc fein Hechts*
Verhältnis ift, fo ift auch die Störung desfelben feine

Hechtsr>erlefcung." S. ^3 .... „es ift flar, dag der 33efifc an

ftch, feinem urfprünglichen begriff nach ein 5«ftum ift."

S. „feinem IDefen nach 5aftum." S. 51, „abflrahirt von
diefer Perlefcung giebt der Befifc gar fein Hecht." S. 55,

„der Befifc erfcheint uns suuächft als die blog faftifche fjerr«

fchaft über die Sache und daher als ein 23 i cht recht (verfchie*

den von Unrecht), als ein rechtlich ^nbi^ferentes." S. 58, „in

Wahrheit fein Hecht." S. 59, „der 33eftfc fyat im Syftem

. als Hecht feine Stellung, da er fein Hecht iji."

21nmerfung 6, S. 285.

Der Übergang vom ^aftum sunt Hecht wird dem Befifc

natürlich nicht fo leicht, er wird vermittelt durch §u>ifchen«

ftadien. S. 58, „demnach n>ird er gegen gewiffe Verlegungen

gefchüfct, und um diefes Schuftes willen werden Hegeln auf«

gebellt über €rwerb und Perluft des Beft&es, gerade als
ob er ein Hecht märe." ^ier wagt er noch nicht, ftch offen

für ein Hecht auszugeben, er tfmt bloß fo, „als ob er es

Ehering, S*erj unt> €rnft. 21
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wäve". Tibet er ermannt ftch auf 5. 58, wo er „fähig roirb,

ärjnlid^e JDirfungen roic ein Heerdt ^eroorsubringen", unb
noch mebr auf 5. 44, tr>o er es oon ber bloßen Ähnlichfeit
Sur <S Icid> I>cit bringt: „in feinen folgen einem Hechte

gleich" Auf 5. 206 bat er burchgefefct, tr>as er moHte:
„Der Bejtfc roirb als Hecht anerfannt", unb es ift baber

„gar nichts 33efonberes, ba§ er t»ie alle Hechte überhaupt
burch Sflaren unb burch Kinber in r>ätcrlicher (5ett>alt er«

morben werben fami" (5. 308).

Anmerfung 7, 5. 284.

3ch t>ern>eife auf meine Ausführungen in meiner Schrift

über ben 03runb bes Befiftfchufces, Aufl. 2, 3*na 1869, 5. 160

— 179, wo ich bie Satngny'fche C^eorie über ben <£nx>erb

unb Perluft bes &ejifees einer Kritif unterworfen babe. Die
beiben (ßeftchtspunfte, welche 5at>igny aufftellt: bie phvfifd?e

Qerrfchaft unb bie beliebige ZHöglidjfeit ber Heprobuftion bes

urfprünglicrjen Derbältniffes ergeben in niebt wenig 5ä0en
bas gerabe (ßegentbeil von bem, was er ibnen entnimmt,

man muß nicht bloß ein Auge, fonbern beibe Augen 5U*

brüefen, um fie in biefen 5äflen noch für jutreffenb äu balten.

XDo^l noch nie biat ein Schriftfteller mit -ben oon ihm [elber

aufgehellten gegriffen ein folches reines Spiel getrieben, wie
Saoigny mit biefen beiben, — es ftnb bie reinen KautfdiucF*

begriffe, bie ftch jebem 5aß ir>illig anfehmtegen.

Anmerfung 8, 5. 284..

Keffer a. a. 0. 5. 12. „Die 5ragc nad\ bem fog.

phtlofophifchen (ßrunbe bes 23efitjesfchukes ift einfad]

3urüc?3uu?eifen." Auf 5. 557, 358 taucht aber gleicbwobl

bie 5rage com philofophifchen <6runbe bes 33efifcrechts

auf
f

unb ich räume ein, baß ber Vergleich, beffen biefer

Schriftfteller fid] 3ur perftflirung bes „fjafchens nach ben (5rün*

ben bes Sefusfdmftes" bebient (Anm. \o), für bas problem,

wie er es ftch ftellt, pöllig sutrifft. £r hält es nämlid?

„nicht für unmöglich, einen Bejtfc r>on weltbjiftortfcher Bebeu«

tung 3U entbeefen, ber bei ben t>erfcr»iebenartigften Pölfer*

fchaften, fobalb biefe nur einen getroffen 23ilbungsgrab erreicht
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Ratten, vorbanden fein müßte. 5ür biefen untoerfellen Befifc

ejrijhrt jedenfalls aud? ein ebenfo uniperfaler, barum bleiben*

ber unb p!ulofopbifd>er (ßrunb." lüenn ber Derfajjer b
(
in3u*

fügt, ba§ ibm „5er unioerfelle Befifc einftmeilen unbefannt

fei, unb ba§ er aud? barum uersmeifele, jemals eine genügende
Kenntnis besfelbeu 3U erlangen", fo fiimme id\ bem r>oll»

fommen bei unb bemerfe, bafj id) meinerfeits, meit entfernt

r>on allem müßigen ^in« unb ^erreben über bie 5rage, mas
ber Befift an fid? fei, bie in meinen 2lugen eine trjöridtfe

ift, bei meiner galten Unterfudmng lebiglidi bie römifd^e
(ßeftalt bes Befttoinftitutes ins 2luge gefaßt unb 3u (ßrunbe

gelegt unb nur für fie bie 5rage nad\ bem (ßrunbe bes

Bejtfofcrjufoes 311 beantworten perfucfyt fyabe. Die vfrage mar
alfo feine pfjilofopbjfcrje, fonbern eine praftiferje ober

legislative, unb id> babe, um mir Klarheit über fie 3U

perfdjaffen
,

benfelben ibeg eingefd>lagen tr>ie bei jebem

3nftitut, beffen praftifebe Bebeutung id? mir flar machen voiU:

idj benfe es mir b
k
imr>eg unb fefje 5U, mas bann in praftifdjer

Be3ieb
k
ung aus bem Hedjt roirb, — bie £ücfen, bie fidj ergeben,

zeigen mir, W05U bas 3nfn*ut oa iß«

2lnmerfung 9, 5. 285.

Bruns in feiner fonft fo oorjüglidien Darfteilung bes

heutigen römifeben Hechts in Bolfcenborffs Hecrjtsencyclopäbie

23b. {, 2lufl. {, 5. 587. „Dem ^unbe neb
4
mc id] bie 5ad?e

mit (Sewalt tt>eg; nebme id) fie bem ZTCcnfcrjen fo, fo bebanble

icb ibm mie einen fjuub unb ntcr?t als perfon. Das ift ber

Kern unb ber Slusgangspunft bes galten Befu-jcsfdiufces."

Der Kern ift ein febr murmfticrjiger ! Dem Detentor barf id]

bie Sadje mit (Sewalt wegnefynen, bie Befiferecb.tsmittel wer*

ben irmi oerfagt, — ift er ein fjunb? Dasfelbe galt früher

com injustus possessor in feinem Derrjältnis 311m justus, —
britten perfonen gegenüber gefertüftt, b. i. nadi Bruns als

perfon anerkannt, war er jenem gegenüber fdmfclos, b. i.

^unb. Tin res extra commercium erfennt bas römiferje Heerdt

einen Befifc nid?t als möglicr» an, weil fie nid?t im €igentrjum

ftebjen Fönnen, wäbrenb basfelbc im Übrigen aud} für fie einen

^ecrjtsfcfju^ suläfct. 7Xad\ Bruns mürbe bie Perfagung bes

Befifcfcrjufces an ihnen abermals benfelben Sa& impliciren,

21*
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rnie tu jenen fällen: bie perfon barf in tiefem Perfjältnis

nadf römifdjem Hedjt als fjunb beljanbelt merben. €s ift

faum 3U begreifen, bag ein ZTTann mie Bruns, ber bie Beftfe«

trjeorie 3um (Segenftanb feines befonbern Stubiums unb einer

reichen literarifdjen <Eb
w
ätigfeit gemacht b

K
at, unb bem fte in

bjjiorifdier Be3ietmng fo piel perbanft, bie römifdje 21uffaffung

bes Beftfcesfdjufoes fo gän3lidj perfennen fonnte. (Berabe fein

fjunbeargument rfätte irmt bie klugen Öffnen unb irm belehren

foflen, bag ber Beftfcesfdmfc nid)t bie 30ce öcr Perfönlidjfeit

5u feinem (Srunbe, nidtf ben Sdwfc berfelben 5U feinem &me<S
bat Der Sdmfe, ber ber Perfon um irjrettDillen 3U Ctjeil

mirb unb oarum aud} im Detentionsperrjältnis (1. 5, § 2, *
de injur. ; $7. lo), mirb mie oer Oer Perfon überhaupt burdj

bie actio injuriarum ©ermittelt; idj pflege irm in meinen Dor«

lefungen als unechten Bejtfoesfdmfe 3U be3eidmen. &U ber

act. injuriarum fommen für ben bloßen Detentor bereits im
römifdjen Hedjt nod) einige befonoere Hedtfsmittel tnn3u,

bereu ZTamb.aftmadmng Bjtcr fein 3ntereffe ijat. Dag aud?

bie Spolienklage 3um (Sebiet biefes unechten Beftfcesfdmfces

gehörte, bebarf nid|t ber Bemerfung.

21nmerfung [0, 5. 285.

So mörtlidj Beffer a. a. O. 5. H- 3» befonberer 2ln«

menbung auf ben (Srunb bes Beftfefermtses 5. {2: ,,<£in guter

Befannter pou uns, ber aber bjer nid}t genannt 3U merben
münfdjt (bas begreife idj; id> möchte es aud? nidjt!) fagt, bag
bei biefem £}afcben ber mobernen 3lir^Pru^en3
03runbe bes Bejtfcfdmfces irmt immer bas Bilb por klugen

trete, mo ein eifriger Dierfügler im Reitern ^irfelfprunge ben

2lufafc 5U erpaefen fudjt, mit bem ZHutter Ztatur fein hinter«

trjeil ge3iert l\at" ZHan entnimmt baraus, bag ber fjunb

für bie Beftfctbkeorie ein äugerf* inftruftipes (Einer ift. Bei
Bruns freilid? in gerabe entgegengefefcter Hidtfung als bei

Beffer. €rfterem bient er ba3u, um ben (Srunb bes Beju3»

fdmfees 311 erfd) liegen, Cefcterem basu, um pon bem
„Jjafdien" nad? bemfelben ab3ufd?reden.

2lnmerfung U, S. 288.

3n einer beutfeben Sprudtfafultät por menig 3afaeu
mirflicb. gefd?eb

t
en! Das romaniftifd?e XHitglieb mies bie
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Autorität bes allgemeinen beutfdjen f^anbelsgefefebucris, beffen

bem römifdjen Bedjt mibcrftrettenbe 23efnmmungen in bem
5aII 3ur 2lnn?enbung 3U bringen maren, einfad] bamit 3urücf,

bajj bas i}anbelsgefefebud} gegen bie Pernunft bes Hcd?ts

unb bas römifdie 8ed?t nichts oermöge. Ojeoretifdj formn«

lirt ift bie 2lnftd?t t>on Siegmuht) Scbjofcmann, ber Pertrag,

€eip3ig 1876, S. 175—206. 3<$ einige Proben Ijeroor.

S. 175: „2lud? barin taufet man ftdj, bafj man 03efefc unb
(Semotmfjeit als Quellen bes pofttioen Bedjts ausgiebt, unb
rr>enn man behauptet, baß was aus jenen Quellen fyerfommc,

b. mas 00m Staat befohlen merbe unb tx>as als <£nt«

fdjäbigungsnorm audj oEme 03efefe mit ber Überjeugung, es

foHe (0 fein, lange ^cit angemenbet morben ijt, — folle unb

muffe pom Hidjter angemenbet merben, (0 lägt (td? mit

gleiaVm Hechte bas gerabe <5egentb,eil behaupten." S. 178.

,,3ebe 2lrt oon <§mang, moburdj ber &idjter 3ur 2lmx>enbung

einer beftimmten, fei es aus (Sefeft ober 03emob
l
nb

i
eit fyer»

rüfyrenben Safeung angehalten merben fonnte, ifi un3uläfftg,

unb bie Bejtrafung eines Hilters, meldjer in ber
Überseugung oon ber Unanmenbbarfeit einer fol*

d?en Safeung bie 2Inu>enbung oerfagt, ausgefd?lof*
fcn." (!!)

Ztadi S. 180 „reid>t fdjon ein einiger 5aII ber bemufjten

unb gebilligten Pernadjfäfpgung bes 03efefees aus, um bie

geltenbe Cefyre t>on ben HedjtsqueHen 3U frühen, ba ein

roiffenfd}aftlid]es Dogma simul cum in aliquo vitiatum est,

perdit officium suum." €in ein3iger Ejirnoerbrannter ober

pflid}tt>ergeffener Hilter, ber bem 03efefe ben 03eb
k
orfam auf»

fünbigt, flü^t bie gan3e Ccbre, bafj ber Hilter bem 03efeft

(ßeborfam fdmlbet, über ben Raufen! €in u>ijfenfd}aftlicrjes

Dogma, bas bamit fällt, ba§ irgenb ein Querfopf es negirt,

ein ö3efefc, bas bamit feine oerbinbenbe Kraft oerliert,

bafj irgenb 3emaT,b *s übertritt! Unb bafür bie befannten

IPorte bes römifdjen 3urifien in 1. 1 de R. J. (50. 17), meldte

uicrjts als ben felbfh>erftänblid?en Safe enthalten, ba§ eine

tt>iffenfd}aftlid?e formulirung bes Hedtfs, bie lefeterem nidjt

poÜjtänbig entfpredje (cum in aliquo vitiatum est), Feine 03cl*

tung habe (perdit officium suunv. Unb aus biefer logifdjen
Disfrepan3 3mifd?en bem Hed?t unb feiner tb^eoretifdjen
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^ormulirung mad?t ber Perfaffer bie praftifd^e swi*

fd)cu bem Hecbt unb feiner tbatfäcrjltcrjen Befolgung:
tbatf äcbjicbe Übertretung ber Hegel riebt die Hegel
auf! it>ie werben bie Diebe jubeln, wenn biefe terjre Tin*

flang findet, — an ber „bewußten unb (— uon ifyren Spiefe*

gefeilen —
j

gebilligten Peruadjläffigung bes (Scfefces" wer=
ben fie es nidjt fehlen laffen. 23efinbet fid? ber Hid>ter bem
(Sefeft gegenüber in einer andern tage als fie?

21uf S. 182. r;ei§t es: „Die <£rforfdmng unb Darftellung bes

s. g. pofttir>en Hechts fann nur in einem untergeordneten Sinn
als wiffenfcb.aftlicfye ^bätigfeit be3eicb.net werben." —
,,Die IDieöerausgleicrjung 5er Störungen ber burd> bie ^bec ber

<6ered]tigfeit porge3eicrmeten (Drbnung bilbet ben 3tuWt ÖC5

Hicrjterberufs." S. 180. ,,<5efefce, (Sewobnrjeitcn, wiffenfebaft«

Hcrie Dogmen, Säfte ber Billigfeit finb bie (gewichte in ber

XDage ber (Seredtfigfeit , bie balb miteinanber pereint, balb

gegeneinander wirfenb, bas Zünglein balb nad> biefer,

balb nad] jener Seite lenfen." Der Cefer wirb ftcr? jefct ausmalen
fönnen, wie bie Urteile ausfallen werben, wenn bas neue

«foangelium oon ber E>erwirflid>ung ber 3bee ber (Seredjrig*

feit burcrj ben Hilter bei ben ^ufyörcrn biefes (Belehrten

profelyteu mad?en follte, — — — möchte ber Perfaffer

ber <£rfte fein, ber es in einem Hed?tsftreit an fieb felber 511

erproben rjätte!

SoIcb.cn wiffenfcbjaftlicrfen Umftursperfudjen gegenüber ift

meines <£vad>tens fein iDort 5U ferjarf. Die Heform, meldte

fie ber 3uri5Pru0c"3 m 2lusfid>t ftellen, ftebt auf einer tinie

mit berjeuigen, weldje einft bie Kinber eines Befannten von
mir in 21bwefcnr»eit ber <£Itern mit ber Ccinricrjrung bes

iPo^nsimmcrs oorgenommen bjatten. <£s war alles 3U unterft

uub 311 oberft gefebjrt, ber Cifd? [taub mit ber platte auf
ber €rbe, bie Stühle waren 5U einem Omrm ^ufammenge«
baut, bie Büdner 311 einer pyramibe, Spiegel unb Silber

fabeu bie Wanb an, fürs bie Umgeftaltung liefe nicrjts 3U

wünfcb.en übrig. 3d) oerbanfe es ber Ceftüre ber obigen

Sd^rift, bafe mir biefe meinen (Sebäcbtnis längft cntfcrjwunbene

(ßefd^ierfte wieber in bie (Erinnerung surüefgerufen worben ift.



1

21umerrung [2, 5. 289.

€s roar bies bie Formel, mit ber Sat>igiry fic in feinen

Dorlefungeu ab3utrjun pflegte. Die „neuem fünften" finb

mir damals immer als böctjft bürftige Ceute erfdnenen, jeber

von uns <$>urjörern füblte fid? ergaben über fie. Später bin

icr> freiließ su einem anbem Urtbjeil über fie gelangt unb
habe errannt, bafa itjrc angeblichen 3rr^umer mety feiten

roertboolle IDahrrjeiten in fich fcfyloffen, für bie nur ibrem
im ftarren romaniftifcr?en purismus befangenen Kritifer ber

Blicf unb bas Derftänbnis fehlte, f. meinen <5eift bes röm.

Hechts II, 2. 5. $66. Sar>igtry flagt in ber Porrebe $u fei»

nem Syftem bes heutigen römifchen Hechts (5. XXV) über

bie ftets raachfenbe Scheibung 3roifd]en (Theorie unb präzis.

£Der I^at fte in ruberem (Srabe cerfchulbet, als gerabc er?

£r, ber Vertreter ber biftorifcfjen Dichtung, h<** ~3u<*f* bas
beifpiel gegeben, bie B^iftorifctje ,fortbilbung bes römifchen

Bed)ts auf unferem einheimifchen 23oben einfad) 3U ignoriren.

Die Spolienklage unb bas Snmmariiffimum bienen ihm nur

ba3u, bie Derirrungen ber praftifchen 3u^5Pru^c"5 m cul

recht gelles Cid}t 311 fefeen. Sein (Slaube, burd? quellen«

mctfjige Korreftbeit ber C^eorie bem Übel ber (Trennung

5tt>ifd>en (Theorie unb prarjs 3U fteuem, erinnert mid> an bie

junge unerfahrene Hausfrau, welche ihrem ZTCanne rceidie

€ier rochen folltc unb nicht begreifen fonnte, baß bie (Eier

rrofc allen Koddens nicht roeidi roerben roollten.

2lumerfung \ö, 5. 290.

So Sa piguy a. a. 0. 5. $7$: (r>on bem 23efifc ber

perfönlichen Serüituten). S. $80 (in 23e5ug auf präbial-

feroituten, raeld^e in fjanblungeu bes berechtigten beftehen).

Dom *£rroerb bes Quafibefifces an ibmen roirb b>ier gelehrt:

Die fjanblung, roeldie ben (ßegcnftanb bes Hechts ausmacht,

,,mufc irgeub einmal ausgeübt unb sroar als Hecht aus»

geübt fein." 2llfo auch in 2tbroefenEjeit bes (Eigentümers

?

stimmt 3cma,l° °k leerftebenbe Sommerwohnung eines

2lubern im XDinter in befttj unb fefct fiefj ben gansen IDinter

barin feft, fo b^at er trofc ber ein gan3es halbes 3a^r kefte*

benben corporalis possessio feinen S a d> e n bejifc
,

geht er
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in 2(btoejentölt besfelben einmal über fein (Srunbftücf , fo

Fiat er ben (Quafibefifc! Dasfelbe Hecht, bas ibm in bem
einen 5all gegen bie eiufeitige Befujaneignung bes 03egners

im 3ntcrcffc 6er (Erhaltung feiner Hechtsftellung oorforgltd?

fchüfct, lägt ibn in bem andern gän3Üd> fdmfelos. 2lber was
fommt es auf bas 3ntereffe bes «Eigentümers an, trenn

5er Begriff bie <£ntftehung bes Quaftbefifces erforbert? Pom
Perluft oes Quafibeftfces rjeifjt es auf S. m : „Pom Perluft

gilt lner gan3 oasfelbe, roas oben bei ben .perfönlichen 5er«

ottuten bemerft toorben ift". Had? S. *7* aber „toirb biefer

Befifc, toie jeoer anbere, fortgefefct bureb, bie ununterbrochene

ZHöglicbFeit, bie urfprünglichc J^errfcb.aft 3U reprobuetren;

oerloren alfo burch oie Aufhebung biefer ZHöglichfeit''. 3U
oerfelben IPeife äußert fich 21. Hanba, ber Befifc nach

öfterreichtfehem Hecht. 2lufl. 3. £eip3ig 1879, § 3$. S. 650,

Hotc {: „Der Quafibefifc beftebt fo tpentg in ber 2Iusübung,

als ber Sadjbefifo in ber 2lpprerjenfion. Durch bie 21usübung
toirb nur ber Quafibefifc ermor ben. Der Quafibefifc be*

fielt t in ber bureb toenigftens einmalige 2lusübung betltä«

tiaten unb aemoüten HTö gltd] feit ber XPieberausübung
eines Hechts für fich." S. 653 (für bas öfterreichifd^e Hecht :

„Beftebt bas Hecht in gen?if[en fich roieberholenben f}anb*

lungen (Benufcungsaften)
, fo gebt ber Befifc burch 2lblauf

ber Perjäbrungsfrift nicht oerloren, fobalb innerhalb berfeh

ben bie Jjanblung, toenn auch nur einmal oorgenommen
tourbe" S. 655, ,,felbft n?enn bem Kläger eingetoenbet toer*

ben fönnte, bafj er außer bem cor (3. 23. nabelt breijjig)

3ahren feinen toeitern Hechtsgebrauch gemacht h<*be." 3d>

habe biefe Cheoric nebft ben Konfecmensen, 3U benen fie führt

(f. u.), bereits in meiner Schrift über ben (Srunb bes Beftfces*

fchuftes, 21ufl. 2. S. u-t fl., einer Kritif unterworfen, fonnte

mir fyer aper otcs Beifpiel 3ur 3ttuf^a^on Perirrungen

ber formaliftifchen Begriffsjurispruben3 nicht entgehen laffen.

2tnmerfung 5. 292.

So puchta a. a. (2). 5. 73. Seine Debuftion febrt fid?

hier gegen Saoigny, ber S. 474 fich folgenbermagen oer«

nehmen läßt: „Da nämlich burd? bloßen non usus am Ccnbe

eines beftimmten Zeitraumes bie Seroitut felbft oerloren toirb,
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fo mufj in ber ganzen ^toifcf^cn3Ctt ber ^ejtfc oerloren
gerocfen fein, obgleich jene Heprobuftion ftets möglid?
gewesen fein fann" .... 2Ufo in3n>ifd?en Befifc unb fnnterfjer

bodj roieber Feiner, unb bas trofc bes 3ugeftanbenen 2>afeins

feiner Porausfefcungen tpäfyrenb 5er gan$en £eit unb trofc

ber faftifdjen Hatur bes 33ejtfces ! „2>e§it>egen bleibt n i er? t s

übrig (— man fottte fagen: als 3iir (ginfterft 3U gelangen,

ba§ es mit 6er aufgehellten Formel nichts ift
—

-) als an3U«

nehmen, bafj n>äfyrenb bes blogen Hidjtgebraudjs ber Seftfc

in suspenso ift, unb ba§ es jtd) erft burd? Erneuerung bes

(Bebraudjs ober bureb. Ablauf bes gan3en 3e\tvaums 3eigt,

ob er in ber gan3en 3mtfdien$e\t bageroefen ober nidtf ba*

gemefen ift." 23ei allen Hedjtsoerrfältniffen , bie fid) in sus-

penso beftnben, mu§ bie <£ntfd>eibung befanntlicrt erft ab«

gekartet roerben, ber (Erpeftant bat in3n?ifcben feine Klage.

IDie nun bjer? 3dj frage: wenn ber in ber Ausübung
ber Sernitut com (Segner gebjnberte Quafibefifeer Bcdjts*

fdmfe nacbjudjt, — bjat er ifm ober r»at er irjn nidjt ? TXadi

Sat>igny 5n>eifellos 3a ! 5olglicb, ift ber Befifc 3ur ^eit nid?t

in suspenso, fonbern er ift ba. Ünb biefe für bie gan3en

3erm jabre 3ugeftanbeue (Seftalt bes Perbältniffes tr»irb bann
pon Satrigny bjnterr>er nach, Abflug berfelben n?ieber auf ben

Kopf gefteflt. tOir glaubten, mäln*enb ber gan3en ^eit, ber

Befife nxire ba. 2tber ber Quafibefifc ift ein Scbafer, er b
t
at

uns bie gansen 3etm 3abre Linters €id?t geführt, — fynter«

rjer 3eigt es fid?, ba§ er gar nid>t bagen?efen ift.

IDir tonnen bem 5aü nod] eine afutere (Seftalt geben.

Der Quafibefifcer, ber am 31. Decembcr 1799 bie lefcte 2Ius«

übungsb,anblung oorgenommen fyatte, rjat, ba er bei bem
Derfucb, erneuerter Ausübung ber Servitut im 3a^rc *805

auf IDiberftanb bes (Segners geftofcen ift, Klage erhoben unb
bei bem Siebter, ber bie Sapignv'fcr/e (Theorie 3ur 2lntr>en»

bung brachte, ben Sieg baoongetragen. Untere 2iusübungs«

banblungen finb bis 3um \. 3anuar *8 tl gar md?t cor»

gefommen. f}ier ift bie Servitut n?egen bes non usus 00m
31. December 1799 bis 3um [. 3<mnav \8\\ 3n>eifellos unter«

gegangen, a>äbrenb anbererfeis bas Dafein bes Befifces im
3ar?re *805 burd? bas Urteil red?ts!räftig feftgeftellt u>or*

ben ift. Soll fid? bjer bas redjtsfräftige Urtrjeil bem Perbift
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von Sariguy fügen: es mufj in ber gau3cn Smifcfymseit ber

33efifc ocrlorcn gemefen fein?
So füljrt Saciguy uns bas 23tlb eines ZTtannes t>or

21ugen, Oer fid? in eine Sadgaffe perrannt fyat. ffätte er oen

2TIutr> ber Döllen Konfequen3 gehabt, bie bes argumentum
ab absurdo fpottet, fo mürbe er mit pud^ta mutbjg bis su

€ube gegangen fein, frören mir ben Sdniler, an bem ber

teurer biesmal feinen tfleifter in ber £egrijfsjurispruben3

gefunben b
k
at.

,,2ftau nimmt", beijjt es a. a. (D. S. 72 „nun aflerbings

au, ber blofce non usus b
v
ebe ben 23efifc uicrjt auf, aber menn

er fo lange fortgebauert bjabe, bajj baburdj bas Bedjt 5er*

ftört merbc, fo müffe man bann aud> ben ^eftfc, unb 3mar
fdjon pon ber ^eit an, mo ber non usus eingetreten fei, als

oerloren betrachten. 3)ies fdieint eine miflfurlidje 2(nnalmte

3U fein; fie mürbe nur bann als geredtffertigt erfdjeinen,

menn ein fo mefentlicr»er «gufammenb.ang 3mifd]en ber <£rt«

ften3 bes 23ed?ts unb bem ^cfifce besfelben beftänbe, bajj ber

lefctere nidtf ofyte bas erftere fortbauern fönnte. Dies ift

aber bei bem Quaftbefifc fo menig ber 5aU als bei bem
förperlid>en. So gut 3emanb ben 23eftfc eines Hechts er»

merben fann, olme bas Hecb.t felbft ermorben 311 Jjaben, fo

gut fann er Bejtfcer bleiben, mäfyrenb bas Hedtf unterge-

gangen ift. 2llfo fteftf an fid? nidtfs entgegen, ben nod> als

33eftfcer 3U betrauten, ber bas &ed?t bureb. ben non usus r>er«

loren b^at 1

). 2Iber eine anbere 5^age ift, ob biefer 33eftfc für

ibn nod} bie recrjtlicrjen tPirfungen bat, bie mit bem Befift

uerfnüpft finb, unb ob alfo nierjt fein 23efifc mirfungslos ge*

morbeu ift, fomit bem <£ffefte nacb aufgehört fyit 5U eyiftiren."

Darauf lautet bie 2lntmort für bie <£rfiftung: ,,menn mir aud>

bem, ber einmal in ben 33cftft gefommen ift unb biefen nidit

auf bie eben angegebene XDcife uerloren bat, ben Befift
uid}t abfpredien fönnen, fo l>ilft ifyn bodj biefer Befifc

nidjt 3ur €rfifcung, meil biefclbe mirflidje fortmäfyrenbe

Ausübung Dorausfcfct." 3n 33e3ug auf bie 3nterbifte:

1) (Ebenfo San b a a. a. <£>. S. 650 ttote \: „Die IHögltd^Feit ber

lüieberausnbuiig bes Sedjts fann offenbar audj bann noa) fortbewegen >

n>enn bas Hcajt burdj non usus erlofdjcn ift."
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„Das (grforbernis bes gegenwärtigen Beftfees für ben Kläger
tft bei ihnen auf fo eigentümliche IDeife beftimmt, bafj Oer

bloge €rn>erb unb Hichtperluft bes Bejtfees aucrj 3U biefer
JDirfung nicht hinreicht" 2lber gleichwohl „bleibt ber

Safe fielen, ba§ ber Quafibejife biefer fechte ofme toirfliche

Ausübung 3tr>ar nicht entfielen, aber fortgefefet werben
fann; inbeffen ift biefer Safe ohne praftifche JPirfung,
weil bie beiben IDirfungen bes Beftfees Bjicr nicht bloß feine
€riflen3 in abstracto, fonbern einen Suftanb wirflid^er

Ausübung forbern".

2Ufo ein Befife ofme bie IDirfungen bes Beftfees —
„ein Befife in abstracto" — „Säfee olme praftifche IDirfungen,

welche boch fterjen bleiben"!

<£in Seitenftücf 3U biefem Quafibefife orrne ZDirfungen

hat puchta, (panbeften § u, g) bei bem Gewohnheitsrecht
geliefert, beffen ^usfchliefjung oon Seiten bes 03efefegebers

basfelbe „nur feiner IDirfungen auf ben dichter be»
raubt"! — ein $euex, bas nicht brennt, ein £idit, bas nicht

leuchtet! S. barüber meinen ^weef im Hecht I S. 321 (2lufl. 2,

S. 322).

3ft bie Kritif, bie ich im Bisherigen über bie Begriffs»

jurispruben3 geübt habe, eine 3U hatte gewefen?

2lnmerfung 15, S. 292.

Dies rjatte Sariguy in ben erften fünf Auflagen feines

Buchs ftiüfchweigenb angenommen. <£rft in ber fedjsten 2luf«

läge fommf folgenber ^ufafe ^in3u (S. 475): „<2Eine etroas
(sie!) oerfcrjiebene Bewanbtnis hat es mit ber 5ortfefeung

bes Beftfees, infofern biefe 3U einem (Erwerb burcr» (£rfifeung

führen foll. £}ier nimmt Unterlinner (Derjährungslehre

§ 2U) an, ber Bejtfe bauere fort, wenngleich gewöhnliche
Unterbrechungen ber Ausübung ftattfinben (— ungenau aus«

gebrüeft! Unterhöger fagt: wenn bie ein3elnen fjanblungen

bloß burch gewöhnlich Dorfommenbe «gwifcheuräume
getrennt fmb —),

bagegen fei er unterbrochen, wenn man bie

Ausübung gan3 ungewöhnlich lange ^eit Jjinburch unter»

laffen habe (tDieberum ungenau! Unterbotener fagt: „wenn
ber XDeg längere gelt unbenufet bleibt, als es bei IDeg«

ferr>ituten r>or3ufommeu pflegt"). Diefe Annahme, bei
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roeldjer freilief? ein fehr freies <£rmeffen bes Hilters unt>er«

meiblidi ift, fcf?eint richtig."

Damit haben tt>ir alfo einen andern 33eftfebegriff für bie

<£rfifeung, einen cmöern für ben 53eftfeesfdmfo , für jenen ift

bie angeblid? gan3 generelle Formel ber blofjen möglich *

feit 6er Heprobuftion bes urfprünglidjen Perhältniffes auf*

gegeben, es bebarf ber IDirf lidjfeit berfelben. 5ür liefen

ift fie beibehalten. Was lag nun näher, als bie bamit preis«

gegebene «Einheit ber Dorausfefcungen ber <£rftfeung unb bes

Beftfeesfdmfees auf dem XPege roieber I>er3u(ieflen, ba§ bas
ZTToment bes fortgefeftten uti auch auf ben 3n*erbiftenbeft^
übertragen umtbe? IDirb es boch in ber 5<*ffung 3nter*

bifte jtets betont (5. 290 21nm.). 2tber bann roäre es um bie

obige 5ormel gän3lich gefcheheu getoefen.

Unterhöger bjatte früher auch für bie <£rfifcung bie oolle

Konfequens ber Formel gesogen : „Wenn (ich freilich tr»äbrenb

ber gan3en <£rfifcungs3eit feine Gelegenheit 3ur Ausübung
barböte, fo fönnte bas einzige 5^ftum ber Befifcergrei*
fung 3ur Ausübung ^inreierjen!" — ein Servitut burch <£r»

ftfoung entftanben, bie man oor 3elm 2aMren 5um erften unb
legten ZHale ausgeübt l?at!

2lnmerfung 16, 5. 5U.

Höber, (Srunbsüge bes ^Tatunrechts ober Hechtsphilo*

fophie 21bth. II, 2lufl. 2, fjeibelberg 1863, 5. 9U „ZHeift roirb

3tr>ar ^ubringlicrffeit aller 2lrt (3. 3. neugieriges Ausfragen,

Eintreten 3ur £hur orrne 2lufforberung u. bgl.) nur als Per*

ftofj gegen bie feine Sitte unb Lebensart betrautet, unb bas
Urtfjeil barüber lebiglidj allen (Sebilbeten anijeim gegeben;

allein fie ©erlebt orrne .frage 3ugleidj bas Hecht unb barf

burch alle rechtlichen ZHittel (— tr>ie b;at ber Perfaffer fict?

bie toohl gebacfyt?) unb nötigenfalls burch ben Perlefeten

felber abgeroehrt roerben." 7>as Hecht, bas baburch oerlefet

roirb, figurirt in ber Überfchrift bes Paragraphen als „Hecht
bes «Eigenlebens ober bes Umganges mit fid? felbft" —
ein Umgang, ber feine Schtrnerigfeiten unb unter Hmftänben
trenig IPerth tyaben bürftc — ber (gefangene hat ihn! €ine

Perlefoung biefes Hechts enthält auch „ber &e itbiebftahl

burch überläftige }3efud?e, 3ubringliche Pergleid?sftifterei
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(sumal von (Scfefces» unb (Serichtsir»egen)
, felbft bas Dor»

(breiten von 2Imtstr>egen wegen (Ehebruchs, ZTothsucht, Un»

3iicht, anftatt erft ben Antrag ber sunächft ^etrjeiltgten ab3u«

märten" (S. 92). ZHan fielet: mit bem ZTaturrecht ift nicht

511 fpafjen, ZTtemanb ijt ftcher, pch nicht gegen bie Beftim*

mungen besfelben 3U ©ergeben. Selbft „bas 2lufnötrngen

einer toenn auch richtigen, bodj ber 5äffungsfraft Ruberer

noch 3U I>ot>en 2lnjtd>t burch rücffichtslofe (ßeltenbmachung

unferer geiftigen Überlegenheit gehört ftreng genommen
hierher."

7>er Derfaffer bat in 3esug auf öie Pergehen gegen

bas ^Tatunrecht ein ungemein ausgebildetes 2luge. 2luf S. 9-*

gefellen (ich 3U ben obigen 55tten, bie Oer geiftigen ,§u«

bringlichfeit angehören, als 53eifpiele ber leiblichen u. a.

folgende tyn$u: „bie fchamlos Öffentliche Unterfucrmng Schwan»
gerer in manchen (Sebärhäufcrn , alle unnötigen Körper«

beftdtfigungen bei Kriegsbienftpflichtigen unb Ruberen, bie

Durchfudmngen oermeintlicher Schmuggler r>on Seiten ber

2Tlautr»beamteu ober (gefangener — sumal weiblicher — burch

rotje (Sefangenwärter." Den lefcteren paffus »erben gewig
alle Schmuggler unb (gefangenen gern unterfdjreiben, ich &in

überhaupt ber Anficht, bag ftc ftd? beim ZTaturrecht ungleich

beffer ftehen als beim pojltipen Hecht.

21nmerfung \7, S. 3U.

Hob er a. a. (D. S. 98, tr>o auch ,,bie Perhinberung ber

2luswanberung burch ben Porwanb ber Kriegsbienjtpflicht"

genannt unb burch bas Argument abgethan wirb, bafj „Hie»

manb mehr burch bas Staatsbürgerrecht bebingte pflichten

haben fann, fobalb er biefes felbft aufgiebt." €ine ganse

IHenge r»on E>erftö§en, welche (ich bie Staatsgewalt gegen

bie prioatrechtliche (Sleichheit aufcerbem uod? 3" Schulben
fommen läfet, ftnbet man S. U*, 3- 23. bas pojl», 3ergwerf\
Sal3«, £abaf«ZTConopoI. IPie oiel muß ftch in ber IPelt noch

änbern, bis bas ^Tatunrecht sur ooHen Üerwirflidmng gelangt

!

Digitized by Google



Digitized by Google



3$iebev auf Jtrbetu

IDie foll es beffer werben?



>y Google



,Jrs ift Fein oortb
v
eilb

%aftes 3ilb, bas ber Cefer, ber mir

bisher gefolgt ift, r>on miferer heutigen beutfdjen romanifti*

ferjeu lDiffenfd>aft mit tynroegnimmt, unb id} bin auf ben

Dortpurf gefaßt, baß basfelbe ein oerserrtes fei, baß es nidjt

dou einem Porträtmaler, fonberu von einem Karifaturen«

jeidmer entworfen tporben fei. 3d> meinerfeits Ijalte basfelbe

für ein jutreffenbes ; id] befenne midi bier, n?o ber <£mft öen

Sehers ablöfen foll, in polier <£rnftlid}Feit 5a alle bem, tr>as

nad) 6er gemähten 2lrt Oer <£infleibung lTTand?em oielleidtf nur

als Spiel bes Serres, IDi^es, fjumors erfd^einen Fönnte. €s

ift mir bitterer <£ruft mit bem Angriff, ben id? gegen bie

,,£*egriffsjurispruoeu5" b. i. bie Scrjolaftif in Oer heutigen

romaniftifdieu IDiffenfd^aft unternommen babe, unb wenn id>

mid} bei öcmfelben Oer ZDaffen Oes Serres, ^umors, Spot»

tes unb Oer Satire bebient fyabe, fo gefdjarj es, weil \d\ fie

für bie roirFfamften rjielt. 3^ «^iß, öaß ZTiemanb jtd? irjrer

bebient, obne bafür büßen 5U muffen, nnb id? meinerfeits bin

barauf gefaßt. Wenn id} mid? barein ergebe, fo gefebjety es

uidit, weil \d\ bagegen uuemppnblid> wäre, fonbern weil id) es

für meine pflid>t rjalte, bie Hücfftcrtten auf mid? bem ^}nteve)\e

bei* Sacrje untersuorbueu. Sdjou feit einer Heifje pon ^}al\ren

habe \d> bie Überzeugung gewonnen, baß ber tt)eg, ben unfere

romaniftiferje IDiffenfcrjaft eiugefcrjlagen b,at, unb ben id] als

junger tfienfcrj ebenfalls gett>anbelt bin, nid>t ber rid^tige ift

;

3 gering, S*er5 unb €rnft. 22
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ich bin 6effen jucrft an mir felber innegeioor6en. €s gab

eine Seit, wo puchta mir als XHeifter un6 X>orbil6 6er ridv

tigen juriftifcfjeu ZTCetbo6e galt, un6 roo ich fo tief in 6erfelben

befangen roar, 6afj ich 6as Porbil6 bätte überbieten fonnen.

3d| bßbe noch eine Heif>e oon angefangenen, sum Cbeil roeit

ausgeführten Arbeiten liegen, 6ie im (Seift biefer ZHettjobe

entworfen roaren, 3. 23. eine Cefyre oon 6en Sachen, bei 6er

ich mit 6en rein formalen Kategorien oon $oxm un6 Sub<

ftans, (Einheit, 3&entität, ZTCo6alität u. f. vo. 6as römifche

Sachenrecht in ftreng logifcrjer 2t>eife glanbte aufbauen 311

formen, fo6ann eine Cetjre com Schaöenserfafc , bei 6er ich

6ie €ntfReibungen unferer Quellen über 6ie äjhmation cor«

rjanoener XDert^objefte für 6ie 6er oernichteten 06er niefy

geleiteten 6. rj. nach, meinem Dafürhalten für 6ie Cebre oom
Schaöenserfafc 3U oenoen6en un6 lefctere auf 6en logifch m\<

anfechtbaren Sa& 5U bauen ge6acrfte, 6a§ X, ob mit 6em

Plus- 06er ZTTinusseicfjen oerfeben, 6iefelbe (Sröfje fei. Qa%
bei 6er legislatioen (ßeftaltung bei6er fefyren an6ere (ßejtchts»

punfte in Betracht famen, als 6as 3n*ereffe einer apriori*

fchen logifchen Konjhruftion, 6ar»on h<*tte ich 6amals gar feine

2lrmung, un6 ich erinnere mich noch, wie gering ich ©on be«

freun6eten Praftifcrn 6achte, roelche 6ic 3roingen6e Kraft

meiner 36een un6 2)e6uftionen nicht 3U begreifen oermochten.

Kur3, es fann faum 3eman6 ein folcher 5<*natifer 6er logi*

fchen ZHetho6e getoefen fein, als ich 3u jener Seit, un6 meine

6amaligeu literarifchen £eifmngen tragen oielfach 5puren fca*

oon, in erfter Cinie mein Programm 3U 6en 3öhrDuc^ern für

6ie Dogmatif 6cs heutigen römifchen un6 6eutfchen prioat«

rechts (536. X, 1857, Hr. \. Unfere Aufgabe). 2Iber 6ann fam

bei mir 6er Umfchrrmng. 7X\d}t oon innen heraus, fon6eru

6urch äufjere Anregungen : 6urch 6en regen Derfebr mit praf

tifem, 6en ich ftets gefucht, gepflegt un6 mir 3U nufee gemacht

habe, — 6urch 6ie 21nläffe 3ur eigenen praftifchen (Ebätigfeit,
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toe\d\e bie Sprudrfafultät unb bie 2lufforberung 3ur 2lusftel*

lung r>on Hecfysgutadjten an midi herantrug, unb bie mid>

uidjt feiten t>or ber 2lntr>enbung x>on 2lujtd)tcn, bie idj früher

ttertfyeibigt batte, ') 3urücffcftrecfen liegen, — enblid} nidjt 3um

geringsten 0>eil aud? burdj bas Panbeftenpraftifum, bas idi

mein gan3es teben fynburd? gehalten rjabc, unb bas in

meinen klugen für ben teurer felber eins ber tr>ertr>oollften

Korreftit>e gegen ungefunbe tfyeoretifdje 2lnftd}ten enthält. 3m
vierten Banbe meines <5eifies bes römifcfyen Hechts (1865) rjabe

id? bann suerft gegen ben „Kultus bes £ogifd>en", unb bie

„Sdmlbialeftif" öffentlich bie £anse eingelegt (§ 59), nad?*

oem id] bies bereits ofme Hennung meines Hamens in ben

oben abgebrueften Dertraulidjen Briefen über bie heutige

3urisprubens (1861 u. f.) getrau hatte.

3>ie <£rfenntnis ber ZTotr}tt>enbigfeit, bem blo§ negativen

rDiberfprud? bie pofitioe Porjeicrmung bes richtigen H>eges

folgen 3u laffen, bjat mid) beftimmt, bas obige JPerf cor-

läufig 3ur Seite 3U legen unb mein £>crf über ben „^meef

im Hecfjt" in Angriff 3U nehmen, bas eben biefer Aufgabe

1) Selbft öffentlich, fo 3. 8. bie in meinen 2lbljanblungen aus bem

römifdjen Hea?t (£cip3tg \8^) 5. 0% 7\ rernVibigte tfrage ron bem Un*

fprudj bes Perfäufers auf ^atyung bes boppelten Kanfpreifes bei

Untergang ber boppelt uerfauften Sadje. Der in meiner 2lbljanblung

in ben 3a^r^"d?ern HI, 5. berichtete ^all, ben id? in ber Sprudv

fafultat 3U entfdjeiben hatte, öffnete mir bie 2lugen, unb id? fann mid>

nidjt enthalten, bie IPorte, mit benen idj bie ^urücfnannte ber ron mir

früher ©erttjeibigten 2lnfidjt begleitete (S. 450), rjier abbruefen 3U laffen;

fte enthalten ben erften öffentlichen Schritt in bie neue Balm. „<£s ift

in ber (Efyat ein anberes Ding, unbefümmert um bie folgen unb bas

Untjeil, bas ein Hedjtsfa^ ben man in ben (Quellen 3U lefen ober aus

ber Konfeqnen3 3U entnehmen glaubt, im £eben anftiftet, ftd> rein

%orettfd? mit tt^m ab3ufinben ober aber ilm jur 2lnmenbung 3U bringen.

(Eine ungefunbe ilnftdjt, menn fonft nur bas Snbjeft felbft uod? gefunb

ift, l^ält eine foldje probe nid?t ans."

22
»
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getr>ibmet ift. <£s ift mir nicht leicht geworben, von einem

VOett 5U fcheiben, in bem ich bie Aufgabe meines £ebens

erblicft rjatte, unb 3U beffen ^ortfefcung unb Beendigung alle

Porarbeiten oor mir lagen, aber ich rjabe es für meine Pflicht

gehalten, unb ich mürbe mich in ber Erfüllung berfelben

auch burerj bie (öeroijjheit nicht fyaben abgalten laffen, ba%

ich mir burch bie Pollenbung bes erfteren JDerFs in ungleich

höherem (Srabe ben Danf unb bie 2lnerFennung meiner $ad\*

genoffen erroorben hätte, als burch bie 3nan9riffnar?
mc unb

Dottenbung bes sroeiten. Das reale Jnterejfe ber <Segemx>art

ftebt mir bßtyt, als bas ber fyftorifdjen ccrforfdmng ber Vev<

gangenheit, unb trenn es mir gelingt, in ber erfteren Hicrj*

tung mich nüfcltch 5U erroeifen, fo mögen immerhin bie

Früchte, bie mir auf bem lefcteren (Sebiet befchieben gemefen

wären, ungepflücFt bleiben; in meinen 2tugeu ift jener c£rfolg

burch ben preis nicht ju treuer be3al>lt.

Diefelbe (ßefinnung bat mich auch bei ber Verausgabe

ber gegenwärtigen Schrift geleitet. 3d? weifj, ba§ jte mir

mehr Bremmeffeln als torbeern eintragen wirb, aber ich

weif; auch, bafj ftc wirFen wirb, unb bafür nebme ich erftere

fchon in ben Kauf. Sie ift bas IDerF eines ZlTamtes, ber

felber 3ahrc ^an9 unter bem Bann geftanben rjat, r»on bem

er Rubere befreien n>ill. lüer felber SFlaoe gewefen ift, weijj,

was bie Knedjtfchaft bebeutet. (5erabe als ehemaliger eifrig*

fter Vertreter ber Richtung, bie ich jefet befämpfe, l>alte ich

midi berufen gegen fie su Selbe 5U Rieben. Xt>te immerbin

man aud] über bas Ijarte Strafgericht, bas ich an il>r r>oll*

5ogeu bßbc, urteilen möge, meine Kompetenz $ur 21bgabe

eines Urteils n>irb Hiemanb beftreiten. Kämen bie Vov
würfe unb Zustellungen, an betten ich es nicht i\abe fehlen

laffen, aus bem ZHunbe eines PraFtiFers, man würbe ihr

moralifches (Sewicht baburch 5U entFräften fucheu, ba($ es

eben ein PraFtiFer fei, ber r>on feinem StanbpunFt aus ber
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(Theorie nicht fyabe gerecht roerben fönnen. 2Iber ich felber

bin Cb^oretifer, unb bei mir oerfängt biefe 2trt ber llbweliv

nicht. IDer mir entgegentreten roill, fann es nicht auf bem

XDege ber Bemängelung meiner Kompeten3, fonbern nur burd?

ben Zladimexs, ba§ fachlid] bie Porroürfe, bie ich erhoben

habe, unbegrünbet jtnb. 3<*? k<*be fie bureb, eine Heib
k
c oon

Belegen an Dielen ©rten biefer Schrift begrünbet; man weife

mir nach, bafj fte nicht geeignet finb, mein Urteil 3U rechtfer»

tigen. 3°^ ^a^c aus ocm wichen «füHJjont, bas ich feit

3rt>ansig 3a^rcn 3ufammengebrad}t habe, nur einige Proben

herausgegriffen, unb ich behalte mir oor, roenn man fie für

nicht ausreidjenb erachten foHte, ihnen fo Diele anbere folgen

3U laffen, bajj auch bem Blmbeften bie 2lugen geöffnet roer*

ben follen. 2llle anbem Dorroürfe, bie man gegen biefe Schrift

ergeben roirb, unb roelche icb, ihren Kritifem nicht 3U fuppe*

bitiren brauche, überroinbe ich in bem (Sebanfen, bafj bie

Schrift fo unb nicht anbers gefcfjrieben fein mußte, um ibre

JPirfung 3U tfmn.

3bre XDirfung? Die Cacher auf meine Seite bringen?

<5eroi§! ich hoffe es! 2Iber biefe IDirfung foll mir nur als

ZHittel bienen, um eine anbere 3U er3ielen, um bie es mir

in erfter Cinie 3U thun ift. <£s ift nicht fchroer, ernfte Dinge

ins Säuerliche 3U sieben, bas <£rhabenfte unb ^eitigfte ift

baoor nicht ficher geroefen. €s ift bie unftttliche 5rit>olität,

bie nur bas £id}t bes eigenen (Seiftes leuchten, ein 5cuer*

roerf bes ZDifces f
pielen laffen roill, umbefummert barum,

ob bie Schroärmer unb Hafeten, bie fie ent^enbet, bas tDerth*

DoHe Befifethum Ruberer in Branb fefcen. 2lber ein Ruberes

ift es, bas Sicht leuchten laffen, um bie Schaben unb

ITlängel eines Dinges in tjellfte Beleuchtung $u fefcen, bamit

fie erfannt unb Derbeffert roerben. Unb barauf allein b
k
abe

id? es abgefehen. €s foll unb mufj anbers roerben mit unferer

romaniftiferjen Cbjeorie, in ber bisherigen IPeife fann es nicht fo
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toeitcr geben, — fie muß ablaffcn oon bem iDarm, als ob fie

eine XHathematif Oes Hechts fei, bie fein böberes «giel fenner

als ein forreftes Hennen mit Gegriffen.

€r bßt etwas Perführerifches, biefer XPafm, unb ttiemanö

hat ben Hei3 Oesfelben in leerem XHafee an fiel? erfahren, als-

ich felber. 3d? fuchte barin einft ausfcbliefclich ben toiffenfehaft»

liefen (£t>arafter 5er 3ur^Pruöcn3> bie Befreiung oon bem

geiftigen Drucf, mit bem bas rein pofitioe auf mir laftete.

Aus Oer niederen IDelt bes pofitioen
,

bie, beute fo, morgen

fo, meinem toiffcnfchaftlichen 23ebürfnis, bas ettoas Dauern*

bes, 5eftcs, an fteb. 2t>atjres begehrte, feine 33efriebigung ge«

toäbrte, rettete ich mich in bie bjöliere IDelt ber in ftd? ruhen*

ben begriffe, an toelche bie 2Xlad)t bes (Sefefcgebers nicht

binanreichte. 3^ *?a&c öcn 3rrthum, 0<?m babei oer<

fallen mar, erfannt.

XDas toaren benn alle bie begriffe, bei benen id?

mich, com 23ann bes pofttioen befreit glaubte, anbers als

Ablagerungen poftttoer Hecbtefäfce, oon ben Hörnern in eine

logifcb. foncentrirte, b. h- begriffliche 5orm gebracht? 3f* *>cv

begriff bes römifchen <£igentbums, ber toefentlich. auf ber

reivindicatio beruht, ettoa nicht pofitioer Art? IDirb bie

reivindicatio burch ben begriff bes <£igentbums logifcb, poftulirt?

Dann müßte man ftch bas ctigenthum ofme fic ebenfo n?enig

3U benfen oermögen, toie ein ZTTeffer ofme Klinge. IDer bies

glaubt, mag ftch bei unfern mobernen Hechten eines Seffern

belehren. Die 5r<*ge oon ber reivindicatio ift eine reine

«gtoecfmäjjigfeitsfrage, unb für betoegliche Sachen halte idf

bie unbebingte ^ulaffung berfelben für fo toenig geboten,

baß ich fie im 03egentf}eil oom Stanbpunft unferes heutigen

Derferjrsredjts aus für oerfefyt erachte. f}at ber Quafibefifc

ber Seroituten, toeil er oon ber römifchen Cheoric begrifflich

formulirt ift, Anfprudj auf (Seltung? iX>ieberum eine reine

«3toecfmä§igfeitsfrage, bie mau, um bas ZTTinbefte 511 fagenf
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in bem einen unb anbem Sinn beantworten fanit. Ciegt es

im XDefen ber Obligation, toie man fo häufig bßten mufj,

ba§ bie Klage aus berfelbeu nur gegen beu Schulbner

felber gehen fann, nicht gegen Dritte? XPie benn, wenn

öas (Sefefc oie 53eftimmung trifft, ba§ oer Gläubiger auch

gegen ben Dritten eine Klage ijaben foü, Oer tsiffentlich uom
Schulbner oie gefdmlbete (3. 23. oie ihm permiethete, ge»

liehene, bei ihm beponirte, r>on ihm geraufte) Sache ertoarb?

Die (Theorie mag biefe Klage unter oen (Seficrjtspunft einer

actio de dolo bringen, aber oie (Ehatfache bleibt beftehen, ba§

bier Oer (Gläubiger lebiglich auf 03runb feines obligatorifchen

2lnfpruches eine Klage gegen oen Dritten erhält. ') Unb geben

nicht bie Körner felber uns 3ahlreiche Beifpiele einer folgen Um*

geftaltung ber begriffe? Den tfiefjbrauch bebnen fie auf

oerbrauchbare Sachen, bas Pfanbredtf auf Heerte aus. €in

23egriffsjurift ber heutigen ^eit toürbe gefagt r^aben: bas geht

nicht, ber ZTiejjbraud}, bas Pfanbrecht finb jura in re, fie hoben

bie res 3U ihrer begrifflich nottjn?enbigen Dorausfefeung.

2lber es ging boch, unb bie Homer fyaben gerougt, roarum

fie es traten, unb fyabeu fich gut babei gejtonben. <£inem

praftifch oom 03efefcgeber für notr>tr>enbig erachteten Hechts«

fafc beu <£imr>anb bes begrifflich Unmöglichen, IDiberfinnigen,

Perfehlten entgegenfefcen ,
enthält bie fchlimmfte Auflage,

welche ber 3**rift gegen fich felber erheben fanit. Der Dor«

ronrf bes mangelhaften juriftifchen Denfens fällt auf ib"

1) So fdjou bei ben Kömmt bie act. Pauliana, bie im $aü ber

Sdjenfung nid?t einmal bie mala fitles tu ber perfon bes 23eFIagten

poremsfetjt; bie in rem missio bes ^ibetfommiffars (meine 3alJ r l>* x
5. o\$)\ ber Sduifc bes immittirten (öläubtgers gegen ben Dritten,

1. \$ pr. quib. ex caus. (j\2. <\). S, über biefe Hedjtspereitlung,

roie idj fie genannt habe, meine 3aljrb» X, S. 3\8—oö\, wo idj fcb,licfj"

Udj bie Über3engung ausgefprodjen fyabe, oa% „bie Jlusbelmung ber

act. in personam auf ben bÖsglänbigen (Erwerber bes ®bligationsob*

jefts in nidjt 31t langer ^eit geltenbes Hedjt fein bürfte".
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felbcr surücF, er enthält bas €ingeftänbnis, ba% fein Begriffs.*

oermögen nicr?t im Stande ift r
bie reale VOeli 3U begreifen

— eine einfache geiftige BanferotterFlärung —
,

3ugleid} aber

aud? ben unwiberfpred?licr?en beweis, bafc er fieb. über bie

wab,rc Hatur 5er begriffe, benen er biefe Unantaftbarfeit

ombicirt, ttic^t flar geworben ift, benn fonft müfjtc er wiffen,

baß fic bes pofitiren unb ^iftoriferjen ebenfo Diel enthalten,

wie bas ZIeue, bem er ben Zutritt ©erwehrt, unb bafj bloß

bie <5ewob,nbeit irmt bas überfommene 2llte in einem anbem
£id?t erferjeinen lägt als bas Zteue. Bis 5U weldjem ZHafee bie

römiferten 3uriftcn in ber ^ulaffung bes „Begriffswibrigen"

oorgegangen finb, b.abe id? oben (5. 500) an einem fdjlagenben

Beifpiel bargetban: fte laffen nacr) bem Cobe bes Beftfeers

bie <£rfifcung fortbanern obne Befifc , wie wäre ein

mobemer (Sefefcgeber oerfefcert worben, wenn er f\d> bies

rjätte berausneb.men wollen!

2llfo eine £äufdmng ij* es, als ob bie Begriffe bloß,

weil fie einmal ba finb, bie (Seltung nnumftöfclicb.er logifdier

IDarjrrjeiten beanfprudieu fönnten. Sie fteben unb fallen mit

ben Hecrjtsfäfcen, benen fie entnommen finb. IPerben lefctere

befettigt, weil fie nid>t merjr paffen, fo müffen audi fte weiaV"

ober eine t>eränberte <5eftalt annebmen, fo gut wie bas Futteral

weggeworfen, erweitert ober ceränbert werben mujj, wenn

ber (Segenftanb, für ben es beftimmt war, gegen einen an*

bern »ertaufd?t ober größer ober fleiner gemacht worben ift,

unb bie 3urispruben3 fotlte, anftatt fidj ber Heuerung 5U

wiberfefcen, biefelbe umgeferjrt mit ^reuben begrüben, ba fie

baburd? <Selegenb
k
cit 3U neuer begriffsgeftaltenber Ojätigfeit

erhält.

€iue eben fokrje <Eäufdmug ift es, als ob bie Begriffe,

wie fie einmal angenommen finb, einen 2lnfprucrj auf fd?led>t»

Innuige 2lnnab
t
me aller in irmen gelegenen Koufequen5en er«

beben bürfteu. €s ift ein fd?önes Ding um bas fonfequente
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Denfen, unb faum in irgenb einer tDiffenfdjaft auger ber

ZHat^ematif ftnbet basfelbe einen fo meiten Spielraum r>or

als in 6er 3urispruben3, unb gerade darauf beruht bie außer-

orbentlidie Ansiebungsfraft , bie fie von jeb
4
er auf ade ent«

fprecbenb beanlagten Sahiren ausgeübt bat unb ftets aus«

üben roirb. 3d? erinnere mieb, nod* ber ^eit, als id? nad?

beenbetem Stubium, um mid? auf bie afabemifebe £aufbabn

uor3ubereiten
,

micr? in bie £eftüre ber römifcr»en Quellen,

oertiefte. ZDelcb. unnergleid]Iid]er f}ocr?genuß, ben mir biefelbe

gemährte! <£s mar mir, als ob fid? mir eine geizige IDelt

erfdjlöffe, mit ber nid]ts oon alle bem, mas id* bis batnu bjatte

fennen lernen, fid] meffen fönne. <£s mar mir su ZHutbe

mie bem Seemann, ber in bie offene See binausfteuert, bas

majeftätifdie 2Tieer r>or fid?, ben Gimmel über fid?, mit luft

bie frifd?e, belcbenbc Seeluft atf?menb, frei oon allen beengen»

ben Ueffeln unb Banben bes Canbes, gan3 auf fid] felber unb

feinen Kompaß geftellt. (Serabe aber biefe 5reib.eit, biefer

meite Spielraum, ben bas eigene T>enfen oorfmbet, bas

burd? alles, mas Rubere oorrjer gebadet f?aben, mein* au«

geregt als gehemmt mirb, — gerabe bies fd?ließt neben bem

beftrkfenben Bei3 jugleid? eine große (Befabr in fid*: bie

<5efabr, auf Sanbbänfe unb Klippen 3U ftoßen unb bas enb<

lid?e £iel 3U r>erfeb,len. Der Dergleid? ,mit bem Seemann

trifft für ben Cb,eoretifer in ber boppelten 23e3ief?ung 511, baß

er ben Beftimmungsrjafeu erreichen unb bie Abirrungen

00m t>orgefd?riebenen Kurfe unb bie Klippen unb Sanbbänfe

oermeiben foll. <£r foll nid?t bloß 3U eigener Cuft um*

bertreiben auf offener See, fonbem lanben, unb bie 5ab,rt

muß fid? be3ar»It machen burd? bie <5üter, bie er aus labet.

<5erabe bas aber ift es, mas id? ber Begriffsjurispruben3

3um Pormurf mad?e, baß fie fäf?rt, obne fid? barum 3U füm»

mern, ob fie, menn fie nad? langer 5<*fat enblid? anlangt,

mirflid?e (ßüter, b. b.. folcrje, meldte für bas Ceben einen
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XVertr* bjaben, aus5ula6en oermag. 3n ftrengfter Verfolgung

öer begriffe gelangt (ie 5a fo überaus fein sugefpifcten Unter«

fcfyeoen, 6a§ oiefelben in 6er ^ano 6es praftifers, 6er mit

ibnen operiren foll, 5erbred|en, — fie laöet fie einfad? ab uno

überläfet ibm 6ie Sorge, n?ie er fie anwenden will. 2lber er

läßt fie liegen, es ift tl?eoretifd>er 3aUaft, 6en er uid>t ge*

brausen Fann, — 6ie gan3e 5af?rt ift umfonft geroefen, ein

Spiel 6es Verftan6es, 6as demjenigen, 6er es angeftellt, uno

denjenigen, öie ficrj in äfmltd>er IVeife 3U ergöfcen pflegen, ein

Vergnügen bereitet bjaben mag, für 6as Ceben aber feine 5rüd?te

abgeworfen bjat. (D6er ftebjt in IVirflicbffeit 6ie Sacfye an6ers
r

trenn 6ie £fyeorie auf 6em ZVege 6er logifdjen T>e6uftion

Hedtfsfäfee gewonnen ^at, 6ie roegeu 6er rölligen IViöer«

finnigfeit 6es Befultates aller 2lmx>en6ung fpotten, tx>ie 5. 23.

6ie oben (S. 58 ff.) perfiflirte 2Infid?t, 6a§ bei einer Per«

pfänöung 6es gan3en Vermögens 6ie Priorität 6er pfanö»

rechte fidj nach, 6em Datum 6es (Eintritts 6er eisernen (Segen«

ftän6e in 6as Vermögen beftimme, 06er 6ie ftdj mit 6em

gefefclidj erflärten ^roeef 6es 3nßttuts in IViöerfprudf fefccu,

it>ic 3. 23. 6ic oben (S. 292) ermähnte 2Infid?t Saüigny's r>on

6er Unperjäfyrbarfeit getoiffer Klagen roegen ZHangels 6er

Hecfysr>erle&ung. <£s fm6 6ie San6bänfe un6 Klippen, bei

6enen 6ie Crjeorie, roenn fie jid? einmal niety 6arauf gefteift

bjätte immer gera6eaus 3U gefym, umfefyren un6 innett>er6eu

müßte, 6afe 6er Kurs, 6en fte eingefdalagen fyat, ein ©er«

feblter n?ar. Doktrinäre 5ormulirungen un6 2lbftraftionen,

meldte 311 praftifd? u>i6erfinnigen Hefultaten 06er 311 einem

IVi6erfprud| mit 6em erflärten IViUen 6es (Sefefces führen,

fpredjen ftdi 6amit felber i^r Urttjeif, es mufc bei 2lufftellung

6crfelben ein 5cbjler begangen n?or6eu fein. <£ine 5ormel,

u?ie 6ie SaDigny'faV, über 6te 5ort6auer 6es 23efifces, tx>cld?e

6en Befifc oon 6er C^atf äd)lid)f eit gänslid? ablöft

11116 ibu auf <5run6 6er bloßen ZHöglid>feit 6er Hepro«
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ftiort obne alle Realität bei ber pbyfifcrfen perfou ein gan3es

enfcrjenleben unb bei juriftiferjen perfonen 'S. 296; eroig

:tbefteb;en läßt, befunbet eben bamit irjre oollenbete Der«

irttjcit, unb n?enn nicht bloß it>r Urheber lebenslänglid?

ran feftfn'elt, fonbern menn fie auch in ber Doftrin all»

meine «guftimmung 3" fiuben r>ermochte, fo enthält bies ben

eu>eis, baß man bas praftifcfje <giet bes Hechts göttlich

is ben fingen oerloren Ijatte. 3" praftifchen fingen ent*

ilt bas 5«cit bie probe auf ben 2lnfafc bes Hechenerem*

?ls; ift erfieres oerfehlt, fo muß bei lefeterem ein 3rrtr»um

rgangen fein, ber 2lnfafc muß einer erneuerten Prüfung

nterroorfen werben — bas praftifche Hefultat bat bas Kor*

reftio bes trjeoretifcrjen Deutens ab3ugeben.

Damit rjabe ich ben punft berührt, ber bie Signatur

ber beutigen 33egriffsjurispruben3 , rote id? fie nenne, in fieb

fcbließt. 3<?be 3urispruben3 operirt mit gegriffen, juriftifches

unb begriffliches Denfen ift gleichbebeutenb, in biefem Sinne

ift alfo jebe 3ur^Pru0cn3 Begriffsjurisprubens , bie rö*

mifche in erfter Cime; eben barum braucht ber <3ufafc nicht

erft hinzugefügt 3U werben. ZPenn bies Her meinerfeits

gleichroorjl gefdueht, fo ift bamit jene Perirrung unferer beu*

tigen 3«rispruben3 gemeint, roeldie, ben praftifchen (Enbsroecf

unb bie Bebingungen ber Slnroenbbarfeit bes Hechts auger

2Xcf?t laffenb, in bemfelben nur einen (ßegenftanb erblicft, an

bem bas (ich felber überlaffene, feinen Hei5 unb &wed in fich

felber tragenbe logifcrje Denfen fich erproben fann, — eine

2lrcna für logifdje (Eoolutionen, für bie (ßymnafttf bes (Setftes,

in ber bem größten Denftnrtuofen bie palme jufäflt.

It>ober nun eine folcbe Derirrung in einer fo praftifchen

&>iffenfcbaft, roic bie 3urisprubens es ift? Zliemanb tr>irb

um bie 2lntroort oerlcgen fein: fte bangt 3ufammen mit bem

(Segenfafe t>ou Crjeorie unb praris ober, genauer gefpro*

erjen, mit ber äußeren (Seftalt besfelben in 5orm sroeier
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perfdnedener Berufsftände, von denen dem einen por5uastr>eife

die pflege der tErjeoric, dem andern die der praris sufäOt.

3ede praFtifdje tPiffenfdjaft fd?liefjt den inneren (ßegenfafc der

Cb;eorie und praris in ftcr?, und sroar nidjt bloß in dem Sinn,

da§ man objeftir> in der Porftellung den 3"^9"ff ^er an«

3uroeudenden Hegeln, (Brundfäfce, Kunfigriffe oon der Ampen»

dung derfelbeu unterferjeiden Fann, fondern felbft fubjeftip im

Sinn einer perfdnedenen Beanlagung oder Ausbildung der

3ndioiduen in 33esug auf die eine oder die andere. <£s giebt

praftifer oon großem tr>eoretifd>en ZPiffen, aber pou geringem

praftiferjeu (Sefcrjicf und 3licf — die pon jedem rüdjtigeu

praftifer fo febr gefürdtfeten (Belehrten" unter ifyien, — und

umgefebrt andere mit geringem trjeoretifcrjen IPiffen, aber

pon einem eminenten praftifd?en Creffer. j

)

T>k naturgemäße (Seftaltung des Perbältniffes ift nun

ficrterlid} die Perbindung beider Seiten 5ur (Einheit des Be*

rufes, bjer fterjen beide im lebf>afteften IPedjfelperfebr , in

dem fic fict? gegenfeitig fördern, befrudjten und im (SleiaV

gereicht erbalten. £Pob
v
er nun die Crennung beider 3U be«

fondern Berufsarten? Das ZTTotip dasu tjat gegeben das 3»*

tereffe des Unterrichts, — der Cbjeoretif er auf dem <Se<

biete der 3ur^Pru^c"5 *?at flcr? entroicfelt aus dem £cr»rcr.

£ticrjt aus dem Zttanne, dem feine ZHuße und Cebensftellung

es perftattete, das Hedit aus roiffenfcrjaftlicrjem 3ntereffe 3wm

(Segenftand eines eindringenderen Studiums 3U madjen, als es

in dem Drang und der <Sefd?äftigfeit der praftifd)en CEbätig»

feit möglid) ift — dem rpiffenfcbaftlicrjen Anad^oreten. Sold>e

Crfcrjeinungen find pereinselter Art und finden in den Per»

bfältniffen des Cebens feine äußere Hötbjgung. Aber die

Cbätigfeit des Ce^rers findet fte. Sie findet fte dann, rpenn

1) Diefer (Segenfatj wiederholt ftdj felbft in Se3ug auf gan^e Pol-

Fer, — uad? meinem Urteil find 3. 3. die ^ra^ofett und 3t^Hener

an praftifdvjurifrifdjer Segtabung uns Deutfdjen entfajtedeu überlegen.
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ber Umfang bes Hechts unb bie <£ntw\dhing ber Cbeorie ju

einem (Srabe oorgefchritten fmb, baß bie Aneignung beiber

von Seiten bes Heulings auf bem XPege bes bloßen pripat*

ftubiums unb bes praftifchen Kurfus bei bem ZHanne bes

Cebens fid? fernerhin nicht mehr als ausreichen*) ermeift. So
mar es in Horn 3U <£nbe ber Hepublif. Von bem praftifchen

Kurfus, ben bis batnn ein ^ebev bei einem angefehenen

3uriften öurdimacrjte (oem instruere), fcheibet ftch jefet Oer

tbeoretifche (Einleitungsunterricht (bas instituere) ab, 5uerft

rein als prioatfacf?e , als ein oorübergebenbes Verhältnis

biefes Schülers 3U biefem Cebrer, bann bauernb unb feft

organifirt in (Seftalt öffentlicher Cehranftalten, ber befannteu

Hechtsfchulcn r>on Cabeo unb Capito unb ihren ttachfolgeru.

5ür bie <£nttt>icflung ber römifchen Hechtstheorie bat

biefe ^lusfcheibung ber Cehrthätigfeit $u einem felbftänbigen

Cebensberuf fo roenig nachtheilige folgen gehabt, baß um*

gefehlt erft pon ihr an ber befannte 2luffchn?ung berfelben

batirt, ber in ber flafjtfdjen 3urispruben3 gipfelt. ZTTeines

€racbtens ift bie boty 33ebeutuug biefer Chatfache oiel 5U

roenig betont u>orben, in meinen 21ugen enthalt fte ben iX>enbe«

punft in ber (Sefdnchte ber römifchen 3ur^Pruoc"3^ öc" Über*

gang r>on ber praftifchen <£poche berfelben $ur eigentlidien

Hechtstüiffenfchaft. XHit bem £ehrcn, bem münblichen ober

bem fchriftlichen , tritt an jebes ttMffen, roelcber 2lrt es auch

fei, eine ttöthigung heran, bie mit ihm allein noch feinestr>egs

gegeben ift: bie ber forreften, genauen ^ormulirung bes»

felben. €s ift befanntlich ein anberes Ding, etmas miffen, unb

es einem 2Inbern flar machen. 3n ber lefctereu Aufgabe liegt

bie ZTöttjigung, fich felber oorher oöflig flar 3U »erben —
bie Erhebung bes mehr ober minber Unbewußten, bes bloß

(gefühlten ober bes halb (ßeuwßten 3ur 5orm bes Gemußt*

fetns ober bes ooÜen tDiffens. Der Safe: docendo discinnis

bat nicht ben Sinn, bafe man, um 511 lehren, felber manches
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I>m$ulenten muß, fontern oafe man burd? bas Cefyren bas*

jenige, was man mehr ober minöer unflar in ftd? trägt, ftd>

felber erft 3ur Klarheit bringe. €ine äbmlidje hfÖdift treffenbe

XOenoung ber beutfaVn Sprache ift bie: fid} flar fdirei*

ben. 3^? meinerfeits hjabe bie JPabirrjeit oerfelben un3är>lige

Zttale an mir erfahren. Selbft bei 3ceen, bie \d\ 3a^re
lang mit mir herumgetragen unb in mir oerarbeitet r>abe,

erfahre id? immer wieber r»on neuem', oajg idj ihrer erft

oaun Dottfommen mädtfig geworben bin, wenn ich, fie fc^rift*

i\d\ ausgeprägt rjabe. 3^ bin ber Über3eugung, bajj in

mandfen reid? begabten (Seifteru, t>on benen bie Weit nie

etn?a5 pernommen b
t
at, Ahnungen, 3occn

;
^Infcrjauungen ge*

fdilummert haben, bie ihren Crägern ben bödrften £hibm ein»

gebracht rjaben würben, wenn eine äußere ZtÖtrjiguug fie ge«

3wungen rjätte, fie aus fid} heraus ju fcfcen. €s geb
k
t im 3n *

nern bes ZHenfcrfeu Dielleidtf eben fo t>iel oerloren, wie in ber

äußern Ztatur, — ber wenigfte Same gef>t auf, unb nidit feiten

ift es ber bes Unfrauts, ber gebeirjt unb üppig toucrjeri, mäh*

renb ber eble Same wegen Hngunft ber Derrjältniffe in ber

<£rbe uerfault ober am IDege oerborrt.

3ft bies rid>tig, fo ift ber £eb
v
rer oon 33eruf, wenn er

audi in 3e3ug auf ben Umfang unb bie Ciefe feines XDiffens

- hfinter einem 21nbern 3urücffteb
l
t, in 23e3ug auf bie 5orm bes«

felben letzterem überlegen. Sein 53eruf nötigt ihn, fein Kapital

fo 3U fagen ftets in couranter 2Tiün3e gegenwärtig 3U haben,

^aroorrättie bei ftd] 311 führen, wäfyrenb jener feine Kapi»

talien feft angelegt tjat unb fernerer flüffig mac^t. Die Stärfe

oes juriftifd^en Praftifers heftest in ber Sicrjerhjeit unb leid?«

tigfeit ber fofortigen 21nwcnbung, bie bes juriftiferjen Cheo»

retifers in ber 5ähigfeit ber leichtten unb 3utreffenben $ov*

mulirung. Der 3eruf übt in biefer 33e3ier}ung, wie es ja

nicfyt anbers fein fann, einen eutfdjeibenben €influ§ aus; ber*

felbe ZITenfcb würbe in ber einen Eerufsftellung ein anberer
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geworben fein als in ber anberen, ir>omit ber (Einfluß einer

angebotenen Begabung nad} 5er einen ober andern Bidv

tung, bie aber nur in ben feltenften fällen in ungewöbnlidier

IDeife »orhanben fein bürfte, niebt »erfannt werben foll.

2lber nicht blofj bas 3nbir>ibuum ift es, an bem ber

£ehrberuf fich wirf
f
am erweift, fonbern auch bie W iffen*

fchaft. Die (Erfahrungen, weld^e bie 3n°iüibuen in Sesug

auf bie Bebingungen bes Cebrens unb fernens machen, form*

men ber festeren 3U (ßute, bie IDiffenfchaft wirb baburch um
ein eigenthümliches (Element bereichert, bas ich fur3 als bas

bibaftiferje be3eidmen will. Dem Praftifer mag ber £e*

fifc ber Kenntniffe unb 2lnfchauungen, über bie er gebietet,

genügen, er befyerrfdjt fic in ber ZDeife, bafc er in jebem

2Tioment aus bem oorfyanbenen $onb& bas Ztötbige bevaus-

greift, aber ber £er»rer muß bie Summe beffen, was er

bem Schüler mittheilen will, in eine 5orm bringen, welche

bem dtoede bes Lernens angemeffen ift.

Die (Erreichung biefes ^weefes ifl bebingt burd^ ein

allmähliches unb methobifches Erlernen.

(Bleich bem 27Taler, ber bei bem (Semälbe nicht r>on

Dorn brevem bie eisernen Cheile besfelben fertig ausmalt,

fonbern erft bie Konturen 3eichnet, bann untermalt unb fchließ*

lieh erft bas <Ein3elne ausführt, wirb auch ber richtige £ebrer

nicht fofort mit einer einzelnen £ebre beginnen unb fie ibrer

gan3en 2lusbermung nach »ortragen, fonbern er wirb bas

Derjttinbnis berfelben oorbereiten, inbem er ftch berjenigen

Kenntniffe, 2lnfchauungen, Begriffe bewugt wirb, welche bio

Doransfefcuugen besfelben bilben. Die* römifche 3urispruben;

löfte biefe Aufgabe in einer 5orm, welche noch bis auf be:;

heutigen Sag bie unfrige geblieben ift: bie 3»ftitutiouen. ')

t) 3d? befcbrätife mich auf Mefen Hamen, t>er Künftige weift, baß

es für biefelbc Sacbc nodj anbete gab, 5. 23. libri regularum, elementa,
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5ür bie fyftematifdie «Entroidlung ber römifchen Hechtsroiffen»

fd^aft ift bas Auftreten biefer oon ben <5riechen hinüber*

genommenen Cerjrform oon äufjerfter lüichtigfeit geworben,

mit ibr trat bie bibaftifche X) arftellungsf orm Oes

Hechts Oer rein praftifdjen in 5orm Oer Kommentare 311

ben (Sefefeen un6 oem <£bift 3ur Seite, unb brachte bemfelben

basjenige, roas irjm bis oarjin fehlte: bie innere Syfte*

matif, — ein 5ortfcrjritt für bie roiffenfchaftliche €rfennt<

nis, beffen eminente Bebeutung ich rjier nicht aus$ufiirjren

brauche. x

) 3" engfter Derbinbung bamit ^tanb bie fdjarfe 2lb»

grensung ber (ßegenfafce im Hecht: bie für jebe Disciplin fo

aufcerorbentlich wichtigen €intheilungen unb fobann bie 2Juf«

ftellung fürs unb präcis gefaßter Hegeln unb Definitionen, —
ein 5ortfcr?rttt in 3e3ug auf bie roiffenfchaftliche Durchbringung

unb beroufjte (JErfaffung bes €i feinen oon nicht geringerer

Bebcutung, als bie Syftematif für bie <£rfenntnis bes <$5e<

f ammt3ufammen Ranges.
3er? fäffe bas (Sefagte sufammen in ben Safc : bie toiffen*

fchaftlichc Durchbilbung bes römifchen Hechts unb 3um er*

lieblichen Cljeil , wenn auch nicht ausfchliefjlich, fein IDerth für

bie heutige ^eit beruht auf bem Umftanbe, ba§ es burcr? bie

Schule hindurchgegangen ift. 3" welchem Hlafje baburch

auch bie praftifche 2lnroenbung bes römifchen Hechts erleichtert

roorben ift, baoon fann (ich 3cöcr leicht überseugen, roel«

eher bie £age eines fontinentalen 3urifien mit ber eines eng«

lifchen oergleicht. <£rfterer erlangt innerhalb eines relatio

furzen Uniperjttätsftubiums bie fichere f^errfchaft über bas

gefammte Hecht, bie • englifchen 3uriften finb Specialiften,

feiner ift im 5tanbe, bas gefammte Hecht 3U bewältigen. Der

definitiones, encheirklia. Dtefer 2lrt fdjetnen auch bie libri tres juris

civilis ton IHafurius Sabimxs geioefen 311 fein.

1) 3d) habe mid? barüber ausgefprodjen in meinem (Seift bes H.

III, 2, 2IufI. % 5. 530.
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(ßrunb ift: bas römifcrte Hecrft ift burd? Mc Sd^ule bjnburcb«

gegangen, bas englifcrje nierjt; es werben 3iir ^eit erft bie

erften 2Jnfäföe ba$u gemacht, unb bie englifebe 3wr i5Pruoe"3

trurb unenblicb. Diel 511 tfmn babeu, beoor fie bas englifebe

lled\t auf bie £}ör}e bes römifdien unb ber aus ibm ^eruor«

gegangenen fontineutalen erboben bjat, — bie Scbule maebt

ftd} für bas' praftifebe Ceben besabjt!

2lflerbings aber muß fte bie richtige fein, unb bamit

berühre idf ben fpriugenbeu punft bes Derbältniffes steiften

«Theorie unb praris. Bei einer praftifdjen £Dtffeufd)aft mufj

bie Crjeorie, roeun fte nierjt auf 2lbtr>ege geratbeu toill, in be«

(laubiger 5üb,lung mit ber praris bleiben. 3" Horn tt>ar

bies bei ber 3urisprubeu5 ber 5all, irir rruffen t>on sielen

ber angefebenften römiferjen 3ur»ften » &<*B fi<? °™ Cebrtriätig»

feit mit ber praftifdien oereinigten. ')

€rß in ber cririjHicrjen Kaiferseit bört biefe Doppelftellung

auf, bas £ef>ramt mirb ein aus)d>lieBlicbes, gans rt>ie beuten*

tage, b. i. ein £ebensberuf, ber Cebjrer tr>irb von ber Staats*

gemalt angebellt unb besablt. 2Tlit ber IDiffenfcbaft battc es

aber jefot ein <£nbe. Xt>ir beftfoen fein tpiffenfcrjaftlicries XDerf

aus jener <5eit, unb in iDeldjem (ßrabe bie Scbule bes «finfluffes

auf bie praris bar n?ar, gebt fcrjlagenb aus bem Umftanbe rjer«

r>or, baß lefetere ibren tbeoretifdien fjaltpunft ausfd?liefjlicb

in ben IDerfen einer Seit fudtfe, n>elcbe 3abrbunberte binter

irmen lag, — ein testimonium paupertatis für bie bamalige

Crjeorie, ir>ie es nierjt fcblimmer gebaebt u?erben fann.

ZHit ber Cebre bjat befanntlidi bie IPiebergeburt bes

römiferjeu Hecrjts im moberneu €uropa begonnen; bie Scbule

ift es gen>e[en, ber es [eine praftiferje (ßültigfeit oerbanfte.

1) XTadjgeiDiefen in ber wertvollen Sdjrtft oon ^. p. Wremer,
Die Ked?tsler}rer nnb Sledjtsfdmlcn in ber römtfebeti Kaiferjeit. 33er»

lin \S68.

^bering, Sd-t;$ unb Crnft. 23
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Don jefct an beginnt für basfelbe ber Konfhft 30) ei er 3"te*»

effen: bes rein mif |cn(diaftlid?en, fagen roir 5er Hepro*

buftion besfelben in berfelben reinen (Bcftalt, u>ie ber irgenb eines

andern Stüdes bes 2Utertlmms, unb bes pr a f ti f djen: ber

Appretur besfelben für bie &we(Sc bes Cebens. Xlad\ ynb'mi*

bnen, &'\te\\ nnb Do'lfern perfdneben, überwiegt balb bie eine,

balb bie anbere Hidjtung, — man roirb an bie Schwingungen

eines penbels erinnert, £5eginnenb mit ber tx>
t f f enf erjaf t»

liefen ^ierftung, wie id] fie hn*3 beseic^nen wiH, 3ur &eit ber

(Sloffatoren, wenbet ftctj bie moberne 3uri»prtiben5 int Seit*

alter ber poftgloffatoren einfeitig ber praf tifd?en 3U, um bann

bei bem IDiebererwaaVn ber rPiffenfcrjaft unter 23enufcung aller

in3tt>ifd^en gewonnenen Hilfsmittel mit äugerfter Energie, aber

3ugleid? mit berfelben <£infeitigfeit bie erftere wieberum auf«

3unelmten, — ein unermeßlicher Dienft für bie n?iffenfd?aftlicrje

(grfenntnis bes römiferjen Hed>ts, aber erfauft bürd? bie Der»

nacrjläffigung ber 3ntereffen bes praftifd?en Cebens. Die

Ojatfacbe, baß bie ZPerfe ber poftgloffatoren noer? 3U Sei*

ten eines <£ujacius irjre alte Geltung behaupten, unb ZHacrj'

werfe ber allerbürftigjten 2lrt in un3är;ligen Auflagen ben

IHarft über(cr?wemmen fonnteu, beweift merjr als irgenb

etwas 2lnberes bie Ctjatfacrje, bafe bie IDiffenfcr/aft ben 23e»

bürfniffen bes Gebens nierjt gerecht geworben war. Der

Bücffd?lag blieb nicr?t aus. 2lber nod} 3wei 2TiaI wieber*

tjolt fid? bas Scrjaufpiel ber €rneuerung ber rein wiffenfdjaft»

liefen 3ur^-Pru^cn3- eme 2TiciI am Einfang bes porigen

3arjrb;unberts in fjollanb, bas sweite ZHal am beginn bes

jefcigen in Deutfcrjlanb. Der prineipat in ber tr>eoretifd?en

3urispruben3 ging r>on ben beiben romanifdjen Dölfern, bem

italienifdjen, bas ilm 3u>ei ZtTal ausgeübt r>atte, unb bem fran»

3Öftfd^en
f
mit bem feines ber anbern Dölfer fictj in biefer 3e»

3ielmng meffen Faun, auf bie germanischen, bie ^ollänber unb

Deutfd>en, über.
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3)iefe flüchtige Überfielt über bie €pod>en ber romanifti*

fdjen 3ur^5Pru^cn5 1
oie uns ein ftets n?ecb,felnbes Bilb cor

klugen füfyrt, n?irb bie obige Bebauphmg von bem (Segenfafc

oer Bebanblungsu>eifen, 3U benen bas römifdje Hedtf oermöge

feiner boppelten ttatur als Stücf bes SUtertyums unb als

Beftonbtbeil bes mobernen Hechts 21nla§ gab, ins richtige

liefet fefcen. Diefe €rfd?einung bes periobifdjen Sidjablö'fens

3n>eier gänslicb, entgegcngefefcteu Be^anblungsroeifen ift ber

mobernen «Sefcbjdjte bes römifdjen Hedns eigentümlich, ftc

uMeberfyolte jtcb, bei feinem anbern Hecht ber IDelt. 2ludj in

$er Hechtsroiffenfchaft toie in allen anbern tDiffenfcb,afteu

mögen Hicfjtungen unb ZHetBjoben ftch ablofen, mag bie €nt»

toicFlung bie (Seftalt einer IDellenbetoegung annehmen, »eiche

uns bie IDiffenfchaft 311 biefer £eit auf ber £jöhc,
3U jener in

$er Ciefe seigt, aber ein folcher polarer (Segenfafc 3u>eier Be«

hanblungsu>eifen, oon benen bie eine bei einem unb bemfelben

<ßegenftanbe einen gch^lich anbern &wed oerfolgt als bie

anbere, tt>ie ib
4
n uns bie moberne (Sefdeichte bes römifchen

Rechts oorfüfyrt, ftc^t obue (Bleichen ba unb roirb es ftets

bleiben. 2tuf feiner fjobe 3ur <£eit ber Henaiffance fpifct er

ftch bis ju ber Schärfe 3U, ba§ bie Ejeroorragenbften IPerfe in

Ser einen Hichtung in Be3ug auf bie £tt>ecfe, welche bie

<mbere oerfolgte, nab
4
e3u toertbjos u>aren. 2Tlit ben IDerfen bes

<£ujacius tonnte berjenige
,

roelcher bas römifche Hecb.t im

Ceben an3Utoenben I>atte, eben fo u>enig ausrichten, u>ic ber«

jenige, bem es um bie toiffenfehaftliche <2rfenntnis besfelbeu

unb ein (Einbringen in feinen (Seift 3U tfmu toar, mit benen

bes Bartholus unb Baibus. Die Derfdnebenheit bes Mieles,

bas beibe Hid>tungcu erftrebten, fchlofc eine fo gän3lid>

oerfcfyebene 2lrt ber Bebjaublung bes (5egenftanbes in fid?,

baß berfelbe in ber einen unb anbern (ßeftalt faum nod>

u>ieber3uerfennen mar.

Unfere beutige geit bat eingefehen, bafj beibe 311 oer*

23*
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einigen finb. Der a?abemifd}e Unterricht in 5er (Segentoart ift

ebenfofebr barauf berechnet, bem Schüler eine 2lnfd]auung

bes reinen römtfeben Bedjts unb feiner gefd}icf;tlid>en <£nt«

tr>icflung 3U gewähren, itm bureb bas Quellenftubium in ben

(Seift besfelben ein3ufübren, als barauf, ibn in ben Stanb 511

fefcen, basfclbe im £eben sur 2lmr>enbung 3u bringen. <£s

u?irb bas unoergänglicbte üerbienft von SaDiguy bleiben, bie

afabemifaV unb literarifdje 23elianblungsu>eife bes römiferjen

Hecbts in ber erfteren Hiditung inaugurirt 3U baben. Dies

gefcfyafy befanntlid? bureb fein ,,2?ecbt bes Befifoes" (1803), —
eine tr>iffenfd>aftlicbe Cbat erften Hanges, oollbradjt von einem

faum oierunbstDansigjä^rigen ZTianne, fortan bas mafjgebenbe

Porbilb, ber Kanon für öie bogmatifd?e 23elianblung bes

römifd^en Hecbts. €s gehört su jenen feltenen lüerfen, voeld\e

bie Initialen eines neuen Kapitels in ber (ßefdncbte ber

IDiffenfcbaft bilben. 21ber fo beroorragenb bas IDerf als

geiftige Schöpfung ift, fo berrmnöernsn>ertfy bie Selbftänbig*

feit unb Kraft bes jungen ZTiannes, ber mit ber bistjeri*

gen Überlieferung bricht unb, fid] gans auf fid> felber ftellenb,

feine eigenen 53abneu einfcbjlägt, — bas 23ud} ift bennoeb, n>enu

man ben prafiifcbjen ZHafcftab anlegt, ein burd? unb burd?

ungefunbes, es ift gefebrteben obne reale 2lnfd?auung bes Der*

bältuiffes, bas es bebanbelt, unb otme Hüdftcr?t auf bie 2In*

menbbarfeit ber barin enttoicfelten Säfce. ZTirgenbs ftnbet fid?

ber Derfucb, biefelbcn fafuiftifd? burdtfufürjren unb 3U erpro»

ben, Sapigny gebt über bie 5äHe ber Quellen Faum je lfm*

ans. ^ätte er es getbjan, er bätte innett>erben müffen,

bafj biefelben aller fieberen 2lmr>enbung fpotten, fie finb treid?

n>ie V0ad\s, elaftifcbt roie (ßummi, man fann mit ibnen aus«

rid?tcn, mas man tr>ill. Unb barum bat er trofc allem äußeren

2lnfcrflug an bie Quellen bie römifebe Cbeorie nicbit n?ieber«

gegeben, unb ber neuere ^ortfdjritt in ber Cebre bat con ben

5unbamentalfäfcen Sapigny's einen nadi bem anberu als
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irrig erliefen, — von bem ganzen (Sebäube ift faum ein Stein

auf bem anbern geblieben. Die gän3licrje (ßleicbgültigfeit gegen

die praftifdje ^wnftion bes Befi&es im £eben, bie id? als ben

(Srunbfefyler bes Buches be3eidme, bofumentirt fid? aud? barin,

bafj ber Derfaffer fidj gegen bie gefammte moberne ^ortbil«

bung bes 3nftituts in Bejug auf ben erweiterten 33efifees«

fdmfe (Spolienflage unb Summariiffimum) ablelmenb ©erhält.

Der (ßebanfe, ba§ biefelbe in einem 3tr>ingenben Bebürfnis

ifyren (ßrunb gehabt rjaben mufj, bleibt irmt ©öllig fremb, er

tlmt fte einfad] bamit ab, baß fie nidjt römifd} ift — „3™'
ttn'tmer neuerer 23ednsgeler»rten " (S. 327) — , unb erft

Bruns fyat fid| in feinem muftergültigen 2£>erfe: „Das Hecfyt

des Beftfces im Mittelalter unb in 5er <Segemr>art" (18*8)

bas Derbienft erworben, biefe von Sapigny gänslid? über«

gangene Seite in bas richtige £id?t gefefet 3U rjaben, eine

Ceiftung, welche in Be3ug auf irjren bleibenden IPertr» bie

SaoignY'fdje meines €radtfens weit fynter fidj lägt.

Das Porbilb, n?eld?es Sarngny in biefem IDerf gegeben

tjat, ift für bie 5olge3eit bas maßgebende geworben — im

(ßuten wie im Sd}led}ten. l

) ^}cbes 3ab*r bringt uns für bas

römiferje Hedjt r>on neuem literarifdje <£rfdjeinungen, bei beneu

mau ftd? ftaunenb fragt, meldten dvoed unb IPertb benn alle

bie Probleme unb fragen fyaben, für welche itjre Perfaffer

mit Aufbietung aller irjrer Kräfte bie Cöfung fliegen. 5ür bie

Anwenbung bes Hechts niertt ben allerminbeften, unb für bie

Sdmle? — bod\ barauf roerbe id] unten (S. 36o) bie Antwort

erteilen. Hlefyr unb mein* oerliert bie djeorie bas £eben

aus bem Auge, fie gerirt ftd?, als ob bas 23ed}t irjretwegen

ba fei, ein banfbares (Dbjeft für bas logifd?e Denfen, ein

<£irfus für bialeftifd?«afrobatifcr?c Kunftftücfe.

1) Daft es von puebta no* überboten roorben ift, habe t* früher

(5. 550) gejeigt.

Digitiz



358

XO'w ijt eine folche Üerirrung möglich geworben? Wir
müffen uns ber (ßrünbe bereuet werben, um bie ^rage be«

antworten 311 formen, ob Slusficht auf 23efferung »orhanben ift.

ZTieiner Slnficfjt nach finb es 3tr>ei, bie nur in ihrem

fammenroirfen biefen cErfolg hervorbringen fonnten: bie 3e«

fchränfung bes tZbcovcixtevs auf ben tebrberuf unb bie €igen*

artigfeit bes (Segen ftanbes, bem feine afabemifche uno lite*

rartfehe Chätigfeit getvibmet ift, bes römifcheu Rechts. 3eoer

ber beiben 03rünbe mürbe für ficrj allein ba3u nierjt ausgereicht

haben. 2luch bie £ebrer bes beutfdjen prioatrechts, I^anbels*

rechts, Kriminalrechts, Pro3effes, Staats* unb Kirchenrechts

finb auf ben Cerjrberuf befebränft, eine Gelegenheit 3ur praf*

tifcfjen Cf>atigfeit tvirb ihnen, von bem feltenen $aü eines

Gutachtens abgeferjen, feit Aufhebung ber Spruchfafultäteu

ebenfotvenig geboten tvie bem 23omanijten. 2Jber auf jenen

Olebieten hat fich, tvenn es auch an einseinen 2Infäfcen ba3u

nic^t gefehlt f>at, bie 3egriffsjurispruben3 nicht ein3ubürgern

vermocht. ZParum nicht? ZDeil fie mitten im Strom ber ge»

wältigen 33etr»egung unferer ^eit fteb.en, meil jebes 3ahr

neue fragen unb Cbatfachen bringt, von benen bie (Theorie

Kunbe 3U nehmen, unb über bie fie fieb ein Hrtb.eil 3U bilben

bat. JPillig ober rr>ibertr>iHig wirb fie auf ben praftifch'legis«

latioen StanbpunFt gehoben. Die tr>id>tigften legislativen Zleu*

erungen auf "ben meiften biefer 03ebiete finb nicht eingeführt

rvorben, ohne bafj auch bie (Ch^oretifer vorher Gelegenheit

unb ttöthigung gefunben hatten fich barüber aussulaffen, bie

brennenben Cagesfragen bieten ihnen ftets banfbaren 2lnla§,

ibr IDiffen für bas Ceben 3U venvenben, unb fd>ou bie auger*

orbentlich reiche 3ufuhr neuen Stoffes auf mehreren biefer

Gebiete unb bie ZTötbigung, ihn tviffenfehaftlich ein3uorbnen

ober gar eine gan3e Disciplin neu auf3ubauen, fchüfct fie

gegen bie Gefabr, ihre Kraft unb £eit an nufolofen fragen

311 jerfplittern. 2luf allen jenen ö3ebieten ift man nicht in ber
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£age, mit fragen ärmlicher 2lrt, w\c fie auf bem romauiftifebfen

bie fEagesorbnung bilden, bie ^eit 511 oergeuben; man f>at

etwas £)icr»tigeres 3U tbun, — roer tOxlb jagen fann, ift gegen

bie Derfudmng, ZHücfen 3U fangen, gefiebert.

tDie oöUig anbers bie Cage bes Homaniften! 2h\ bem

römifd>en Hecbjt ift bie legislative Strömung ber ^eit, r>on

einigen principieH u>enig erbeblid>en Steuerungen, 3. 23. in 33e«

5ug auf bie ^irifcn abgefebjen, fpurlos oorübergegangen, es

erfreut jtdj ber nngejtorteften 8ub>e. Keine neuen Probleme,

bie an ben Vertreter besfelben rjerantreten, Feine Cagesfragen,

an benen er fid} 511 betbeiligen rjat, fein neuer Stoff, oen er

3U gehalten bat, — für ibm ijt Ellies beim 2Uten geblieben.

Die T>ogmatif bes romifebfen 8ed>ts fennt feine anoeren 2luf«

gaben, 5ragen, Scrju?ierigfeiten, als an benen fd?on r>on ber

(Sloffatorenseit an Caufenbe oon (Ebeoretifern ftd} abgemüht

bjaben. Diefelben fd?tt>ierigen ober jicb untereinanber trüber«

fprecbjenben Steflen ber Quellen, bie fd>on unselige ZTCale

bie Kunft bes (Ejregeten b*erausgeforbert bjaben, ftguriren

nod> bis auf ben blutigen (Tag auf ibrem Programm, unb

immer noebj pnben ficf> Ceute, meldte fie oon neuem in Eingriff

nehmen. ZtTangel an großen, miebftigen Aufgaben, —
bas ift bas Übel, an bem bie romanijufcrje Cbeorie franft.

Die ^auptfad?e ijt getrau, bie Ausbeute, roelcbc in praftifd?*

bogmatiferter Bestellung nod? erübrigt, t?erfcrjn>inbenb flein.

€s ift ber Hotbftanb bes Cbjeoretifers, bem es an ausgiebigen

Huterfndmngsobjefteu, an grojjen Problemen febjlt, unb ber

barum, um jtd] als Scrjriftfteller 5U legitimiren, 311 fragen

greifen mu§, bie, ob*ne alle Bebeutuug für bas Ceben, lebig«

Iid> bas 3n^rcffc von Sdiulfragen beanfprudjen fönnen.

3er? unterfd]äfce bie Bebeutung ber lefcteren für ben jurifH*

feben Unterricbt uidtf, aber icb bin [o weit entfernt 311 glau«

ben, ba§ bie bis ins Kleinjie unb ^einfte getriebene 2lnaryfe

unferer überfommenen jurijlifcben Begriffe, bie niebt feiten
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mit ber gänslicrfeu Derrcerfung berfelben geenbet bat, in b h
baftifd?er ober päbagogifd?er £e3iebung einen fortfd?ritt

herbeigeführt rjat, bafj icf? oielmebfr r>om (ßegentbeil über«

5eugt bin. Die einfache anfcrjaulid^e form bes Perrjältniffes

roirb aufgegeben su (Sunfteu einer fompHärten, böcrjft fünft'

lid^en, Begriffe unb Definitionen, wdd\c, wenn aucr? nidtf

oöllig forreft, boeb ben unferjäfebareu Por$ug barbieten, bafc

fie leidet su erfaffeu unb ansuroenben finb, roerben erfefct

burd} angeblich ober roirflicr? forrefte, toelcbje biefes Porsuges

gäuslid? entbehren. Zladi meinem Dafürbalten ift, rote für

jeben, |o aucr? für ben juriftiferjen Unterricht ber <Seficr;ts*

punft ber <5ioccf mäfjigf eit ber atiein mafcgebenbe. (gineltn*

gen auig feit, bie ben ^tt>ecf bes Unterridtfs förbert, ift mir

lieber, als eine (5enauigf eit, bie ibn oereitelt,— ber richtige

Cerjrer muß, um es parabor aussubrüefen, an richtiger Stelle

ben Ztlutb ber Ungrünblidtfeit baben. ZTiag bas 3"ffriimc"tr

bas er bem Scbüler in bie Qanb giebt, ein unoollfommnes

fein, — roenn berfelbe barauf beffer fpielen lernt als auf einem

ooüfommeneren, fo oerbient es für ben Unterridtfssroecf ben

Porsug. Durct? biefe €rroägung bjabe icf» midi felber bei

meinem Untcrrid}t fefton feit 3a^rcn leiten laffen, unb bie

£rfaf>rung rjat mir gescigt, bafj biefe ZHetrjobe bie richtige ift.

für Unterrid}tS5it>ecfe bjabe id? bas ZTieifte r>on bemjenigen,

u>as bie heutige, 3urisprubens auf bem ZDege einer eingerjenben

Kritif unb 2(ualYfe ber juriftifdien (Srunbbegriffe 3U (tage ge*

förbert 311 fyaben glaubt, gar nierjt oerroenben fönnen. Der

2Jufroanb geiftiger Kraft, roelcrje bie ZDiffenfdjaft in biefe

r

Hidtfiiug aufgeboten fyat, bjat fid] meines <£racr?tens nid^t

einmal für bie Scrjule bc3at>lt gemad]t.

XOo foll er fidj benn be3ar?lt maerjen, roeuu roeber für

bas Ceben nod? für bie Schule? 3crj finbe feine anbere 2in

V

roort, als: nur für biejenigen, roelcrje an berartigen Unter*

(ud]nngen Dergnügeu finben. 3^ meinerfeits gehöre nidtf
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5u ihnen. 2Tiein 3ntcrcffe an ber Hecb.tswiffenfcffaft bat mit ben

3abren nid]t abgenommen, im (Segentrjeil sugenommen, id)

fenne feinen roheren (ßenufj, fein ebleres £ebens3iel, als meine

Kraft am Hecht ju oerfuchen uno meinen (Et>eil 00311 beisii«

tragen, bajj es in feiner galten (ßröfje uno 23ebeutung erfannt

werbe. Hub auch bas römifche Bed)t, bem ich alles oerbanfe,

was ich bin, unb was id> geleiftet Jjabe, — es tjat an bei-

macht unb 21n3iel)ungsfraft, bie es t>om erften 2Tloment an

auf mich ausgeübt hat, nichts oerloren. 2lber wenn ich mid?

frage, was \d\ in breijjig 3ahr^n hm5u befommen rjabe,

— ich fpredje wohl bemerft nicht t>on ber römifchen Hechts«

gefdnd^te, fonbern dou ber Dogmattf bes römifd]en Hechts,

—

es fchwinbet in einem ZTlafje 3ufammen, bafj ich bie ^>eit be«

bauere, welche ich baran fyabe fefcen muffen, um mir bies

IDenige an3ueignen, unb mit Zteib auf anbere IDiffensgebiete

bliefe, bie innerhalb besfelben ^itraumes bie reichfte Ausbeute

3U Bezeichnen ^aben. 3d? fann bas 23efenntnis nicht unter»

brüefen: bie 5*eube, nicht am römifchen Hecht, unb aud)

nicht am eigenen afabemiferjen Dortrage besfelben, aber an ber

beutigen romaniftifdjen Literatur ift mir verloren gegangen,

id> oermag ben meiften Schriften, welche fie mir bringt, feinen

<5efdmtacf ab3ugewinnen ; wäre ich noch jung, ich würbe

ein anberes 5ad? erwählen, (Db eine fommenbe geit beut

augenblicflich fo wenig ergiebigen *3oben bes römifchen Hechts

burcr» eine oeränberte 2Jrt ber 33ehanblung, 3. 23. bie legis»

latw«politifche unb fomparatwe, nicht noch eine reiche <£rnte

abgewinnen wirb ? IDer tt>iü es fagen ? ^ebenfalls lohnt jich

bie gegenwärtige Ausbeute faum ber ZHürje unb Arbeit, es

ift bas (ßrummet bes fjerbftes in einem bürren 3ahr*/
—

bürftig unb bürr unb bas wenige %u noch mit oielem Un»

fraut untermifdit. Über ben XDertrj besfelben fönnen fid?

nur biejenigen täufd?en, welche felber bie Arbeit batan fefcen

unb ein natürliches 3"^re ffc höben, biefelbe bod> 3U bßlten.
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33is 511 einem getpiffen (Brabe ift biefe DürftigFeit ber

<£rnte burd> ben 33oben felber perfcfyulbet. 3n praftifd? bog«

matifdier unb in e£egetifd>er 3e3iebung ift er fo gut tr»ie er«

feböpft, naebbem bie Hilfsmittel, welche mittelft 2lufftnbung

neuer £ed>tsquellen , in erfter £inie bes (Sajus, lnn3uge*

Fommen fmb, im VOc\entließen ausgenufct tporben ftnb.

Hur in einer 33e3iebung febien er noch eine Ausbeute ge»

rrärjren 3U Fönnen, unb bamit glaube id? ben (Srunb nam*

baft gemaebt 3U baben, ber unfere heutige Begriffsjuris»

pruben3, tr>enn auch, nicht ins £eben gerufen, fo ihr boeb. ben

erbeblichften Porfdmb geleiftet bat. Die Begriffsjurispru«

ben5 allein eröffnete noch bie ZTTöglicbFeit einer neuen

Arbeit. Unb mit biefem Heij ber Neuheit »ereinigte fie 5U*

gleich einen anbern: ben bes freien, felbftänbigeu, fich an ftch

felber beraufchenben DenFens, Fürs 3?fagt, ben t>erführerifchen

Het3 Oer DialeFtiF. Die <5efchichte 3eigt, ir»ie oft fd?on bie

IX>iffcnfd>aft biefer (Sefabr erlegen ift; oer Scholafticismus,

bie Fafuiftifche ZTloralliteratur ber ^e^mten, bie talmubiftifche

Citeratur bieten Beifpiele bar, melcbe an ItnfruchtbarFett unb

SpifcfinbigFeit unfere 33egriffsjurispruben3 noch toeit über»

ragen. Wenn auf irgenb einem 03ebiet bas begriffliche

unb begriffsbilbenbe unb in ftrenger Konfequen3 fortfehrei*

tenbe DenFeu am plafc ift, fo ift es auf bem bes Rechts,

unb gerabe auf bem bes römifchen bat es ja feine glän3enb«

ften Cetjhmgen auf3uroeifen unb feinen praFtifchen JDertb. bar«

getbjan. Die 23egriffsjurispruben3 fcheint ba^er bureb, bas X?or*

bilb ber römifchen 3uriften gebeeft 3U fein, nur bem Beifpiel,

bas jene ir>r gegeben haben, 5olge 3U leiften. 5o fdjeint

es. 3" lt>irFlid]Feit perbält es ftch anbers. Die römifchen

3uriften geben auf bem IDege bor Konfequen3 nur fo weit

por, als nicht bas praFtifche Bebürfnis if>nen €inbalt ge*

bietet, fie behalten bei ber HedtfslogiF ftets bas Ceben im

2luge. Die heutige Begriffsjurispruben3 Fennt biefe HücF«
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ficht nicht, fie gebt geradeaus, fclbft wenn fic fd?licglid?

bei einem Hcfultatc anlangt, das mit dem &vc>ed 5er An«

Wendling des Hechts üöllig unvereinbar ift, fid? in feiner

eigenen Mnmöglicrjfeit felber vernichtet, — die Hechtslogif ift

nicht mehr, wie in Horn, des Cebens fondern das £cben der

Hecbtslogif wegen da.

Diefe Überfpannung einer an fid? mit dem IPefen der

3urispraden3 felber gegebenen HTethode ift neueften Fahims,

fic ift meines £rachtcns, wie oben bereits bemerft, von

5ar>igny in feiner €rftlingsfchrift inaugurirt worden. Um
befümmertf>eit um die Anwendbarfeit der auf dem IPege der

abftraften Segriffsentwicflung und der Konfequen$ gewönne*

nen Säfce für das iahen, — das ift der (Srundsug der heu*

tigen 23egriffsjurispruden3. 23ei einer 3urispruden3, wie die

römifebe, die mitten im £eben ftand, war diefe (gleichgültig*

feit gegen die Anforderungen des Cebens unmöglich. Aber

unfere heutigen Cb/eoretifer haben das Hecht nicht ansu*

wenden, fondern bloß 5U lehren, — und darin liegt der

(Srund, der es ihnen ermöglicht, ftch der HücFficht auf die

Anwendbarfeit ihrer {Theorien 5U entfchlagen.

IDie ift t^ier nun tDandel 311 fcb.affcu? Wäre es aus*

fübrbar, da§ der Cbcoretifcr 3ugleich eine praftifchc Berufs*

ftellung befleidete: als Adoofat oder Hilter, das mittel wäre

gefunden, der praftifer würde den Cheoretifer in ^aum
halten. 3n 3*anen bildet dies 3ur §eit die Hegel, die mei*

ften italienifchen profefforen, die ich, auf meinen Heifen in

3taüen bßbe fennen lernen, waren Adoofaten oder bei einem

(Sericbt angefteüt. Aber der ^uftand ift fein wünfehens*

wertber; dem Cbcoretifer, der oon der profeffur nicht leben

fann, muß der praftifer das 23rot fchaffen, und diefer raubt

jenem die £>cit. Die Unoereinbarfeit beider Cebensberufe

bat dabin geführt, dag ausge3eidmete Cebrer (ich, genötbigt
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fat^en, ben Ce^rftuM su rerlaffen unb fid? ausfcblieglich ber

2lbpofatur 3U3Utr>enben.

So fcheint bie Crennung ber £ebensberufe bes Chlore«

tifers unb bes Praftifers, roie jie bei uns in Deutfcrjlanb

unb in ben meiften anbern tänbern befterjt, trofc 5er <£nt«

frembung vom Ceben, bie fte für erfteren in fict? f<f?Ite§t
r

gleich*

n>ohl ben r>or3ug 3U oerbienen, unb ich glaube, ba§ fte pd?

auch in ber «gufunft behaupten roirb. 2lllerbings hat pch bie

Pereinigung beiber in anberen praftifchen tDiffenfcrjaften, 3. B.
ber 2ftebicin

(
als ausführbar ermiefen, unb n>eit entfernt, bafc

bie £ebjrer ber praftifchen ^roeige ber ZTtebicin: ber Klinifer

unb ber Chirurg betn gewöhnlichen Praftifer bas 5db räumen

müßten, erfreuen gerabe fie fid) bes größten Vertrauens bes

Publifums unb liefern bamit ben Beroeis, ba§ man 3ugleicrj

ein groger EJ>eoretifer unb ein groger Praftifer fein fann.

IVarum foll nun für ben 3urtftcn — ober, ba ich rjter nur

ben Homantften ins 21uge faffe — für lefcteren nicht basfelbe

möglich fein? IParum foflte er nicht 3ugleich dichter ober 2lb«

üofat fein fönnen? XVeil fein Stubiengebiet in ungleich hör>e s

rem ZHage hiftorifcher 2lrt ift als bas bes Klinifers unb

Chirurgen. Die beiben lefcteren ftehen mit beiben 5ügen auf

bem Boben ber (Segenroart, ber Homanift mit bem einen in

ber <5egentr>art, mit bem anbern in ber Vergangenheit, unb

bie eben h<*ange3ogene miffenfehaftlich bebrängte tage ber

italienifchen Hechtslehrer unb ber F}inu>eis <*uf &ie rt>erthr»oüen

rechtshiftorifchen €eiftungen, melche ihre beutfehen Kollegen

auf bem (Sebiete bes römifchen rr>ie bes germanifchen Hechts

auf3uu?eifen h^ben, bie lebiglid) burch bie t>öllig freie u>ifjen«

fchaftliche ZTTufje ermöglidtf roorben finb, — beibes 3ufammen

fcheint mir über bie Portheilhaftigfeit ber Crennung beiber

Ccbensberufe feinen Zweifel übrig 3U laffen.

2lber rt>enn roir auch biefc (Einrichtung als eine unabän«

berliche entgegennehmen, fo fragt (ich boch, ob nicht ein ZKittel
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ftd) ftnbcn laffe, roeldjes bie ZTadjtbeile, bie mit ibr für beu

Crjeoretifer gegeben jinb, wenn aucrj ntd)t aufbebt, fo bod) bis

5u einem geroiffen (Srabc abfdjroädjt. <£s ift bies eine 5rage,

mit 5er idj mieb, r>iel befdjäftigt rjabe, unb icr» lege im folgen»

ben bie 21nftcrtten oor, bie id? mir in biefer Besiebung ge«

bilbet b^abe.

<£s fmb brei ZUittel, von benen id? mir einen €rfolg

t>erfprecr>e.

Das erfte ift ber Durchgang bes Cfyeoretifers burd>

bie Praris toärjrenb ber gefe^licrjen <$eit 6er Porbereitung

3u bcrfelben, m. a. ID. nur derjenige, meld]er fein 21ffeffor«

epamen gemacht fjat, foll für bas römifcfye Bedtf unb unfer

fünftiges <£ir>ilrecrjt als prioatbocent sugelaffen toerben. Der

perfpätete (Eintritt in bie afabemifdje £aufbalm u>irb auf«

getrogen burd> bie praftifdien 2lnfd?auungen ,
treidle ber

ZHann mitbringt, unb n?er biefe taufbarm in 2lusjkr?t genom«

men bat, finbet aud? bereits in ber periobe feiner praftifdien

t£r>ätigfeit &e\t unb (Belegenb.eit genug, fiaS auf fte oorsu«

bereiten.

(Eine äußere Crennung ber beiben Seiten bes römi«

fcb.en Hechts: ber bogmatifdjen unb red?tsbiftorifd?en ift

unferem afabemifd?en Unterridtfsplan fremb, ber Homanift

bat beibe Seiten 3U vertreten, unb man fann baber r>ou ibm

aud? verlangen, ba% er nad? beiben Seiten bjin ber Aufgabe

geredet u>erbe. Selbft u>enn bie Heigung ifm meb
k
r nad? ber

recbftsrjiftorifcrjen Seite bliebt, n?irb ifym bie gewonnene praf*

tifdje 2lnfd?auung som 2^ecrjt aucrj in biefer Bidtfung im reidjem

ZTiafje 3U (ßute fommen. 3^ ^m ocr Überzeugung, bafj nur

berjenige bas Heerdt ber Vergangenheit begreifen fann, ber

bas ber (ßegemrart oerftebt b. *>. ber eine praftifebe 2hv

ferjauung unb ein Urtrjeil über bie 2lnforberungen bes £ebens

mitbringt. Den legten <5runb fo mand^er geh^Ud} ungefun*

ben unb perfekten reditsbjftorifdjen 21nfid>ten fann icb, nur
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oarin erblicfen, baß es ihren Urhebern an biejer Voraus*

fefcung gefehlt hat.

Das 3«>eite ZTTittel ift bie (Seftaltung bes afabemifeben

Hecrjtsftubiums in einer iOeife, tr»ie fie ber praftiferje <£no«

3ir>ecf beleihen mit ftd? bringt. 3d> nerftebe darunter nid?t

fou?or>l bie angemeffene <£inrid?tung ber rein tbjeoretifd}cn

Porlefungen burdt unausgefefcte (Ejempliftcirung ber oorge«

tragenen Hecrjtsfäfce an praftifd^en fällen unb 33ei.fpielen, —
oenn bas lägt jtd} nur roünf d>cn, nid>t er3roingen, es ift

nichts ab ein frommer tDunfd], öen ber einselne Docent in

Oer £}ano tjat 3U erfüllen oöer 3U ignoriren. 21ber ersroin«

gen, b. b. burd? eine €inrid?tung fiebern, läßt ftd? bie

€rgän3ung 5er tbeoretifdjen Porlefungen burd? praftiferje

Übungen, für bie panbeften Ourer? bie fog. panbeften« oöer

Cioilpraftifa. 7X\&\t bloß oer ^uhjörer u>egen ©erlange id? fte,

fonoern aud? bes Docenten roegen, — als Korreftip gegen

trjeoretifdje <£infeitigfeit. <£r foll oasjenige, tr>as er gelehrt

hjat, felber 3ur 21nroenbung bringen, bann wirb ftd? 3eigen,

ob es oa3u geeignet ift. <£r roirb fictf bann über3eugen, baß

es ein anberes Ding ift, einen Unterfdneb in abstracto auf«

ftellen, ein anberes Ding, Hebe unb 21ntn>ort barüber flehen,

rooran er in concreto erf annt roerben foll, — bafc es für oeu

Ct>eoretifer gar leidit ift, ftdj etroas 3U benfen, gar fdm>er

aber für bie Partei, etroas 3U beroeifen, ba§ es ein an«

oeres Ding ift, bie Perantn?ortung für bie logifd^e Kor«
reftfjeit, unb ein anberes, bie für bie prafttfdje 2lnge«

meffenrjeit bes Hefultates 3U übernehmen. 3^ fpredje fyer

aus (Erfahrung. Seit länger als oier^ig 3ahjren hjalte id?

ein folcb.es panbeftenpraftifum , unb id? fanu nid]t genug

rürjmen, roie fehjr es midr geförbert hjat; es ift mir baburdi

3ur 3roeiten Hatur geroorben, bei allen Hecrjtsfäfcen, Gegriffen,

itnterfdneben mir it>re 2lnroenbung au einem Fonfreten 5aH

311 Deraufdjaulidjeu unb fie baran bie probe hefteten 3U laffen,
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fürs bas abftrafte Denfen burd? bas fafutftifct?c su ton*

troliren.

UTit bem bloßen Portrag r>on Hechtsfällen von Seiten

oes £er>rers unb 6er eigenen €ntfeheibung berfelben ift es

aber nicht getrjan. Sowohl für ibm felber toie für bie ^iv-

hörer erlangen öerartige Übungen ihren tDertrj nur burd]

ben regften iDechfelserfehr 3u>ifdien beiben Zweiten, burch ben

unausgefefeten 2lustaufch ber 2lnfichten. Der £erjrer muß ben

XPiberfprud? gegen bie oon i^m aufgeftellten Behauptungen unb

ben Derfuch ihrer IDiberlegung nicht bloß bulben, fonbern rjer-

ausforbern, ftch auf eine Cinie mit feinen Zuhörern fiellen,

gleich als toären er unb fie ZUitglieber eines Hichterfollegiums,

— nicht bie äußere Autorität bes Cerjrers, fonbern bas innere

<Seu>icht ber (Srünbe muß fchließlich für ifm ben 2lusfchlag

geben. XPenn biefe Übungen in folcher tPeife abgehalten n>er«

ben, fo fmb fie für beibe Cfjeile in gleicher XDeife förberlid)

unb anregenb. 2luf mich üben fte bis auf ben blutigen Cag
bie häd?j!e ^nsiefyungsfraft aus ; es ift mir immer eine 5i*eube,

fie ab3ut}alten, ich lerne ftets burch fte, unb ich toill bas

(ßeftänbnis nid^t unterbrüefen, baß ich nicht feiten burch einen

tüchtigen ^utjörer auf einen (ßeftchtspunft aufmerffam ge»

rrorben bin, ber mir bis bahm entgangen mar.

freilich höben biefelben auch für ben Docenten ihr Un-

bequemes. <£r muß tytabfteiQen von feiner Qöhe unb ge«

bärtigen, baß bie Hollen bes 5ragenben unb (gefragten

oertaufcht, unb baß ihm fragen oorgelegt merben, auf bie

er nicht gefaßt n>ar. <£r muß nicht bloß über ein fixeres,

e^aftes tDiffen gebieten, fonbern er muß es in jebem 2lugen«

blief ohne einen großen Apparat unb lange Debuftionen in

fnappjter, praeifefter 5orm auf bie gerabe oorliegenbe 5rage

Sur 2lnu?cnbung 3U bringen oerftehen. (Serabe barum aber,

tr>eil biefe Übungen 2lnforberungen an ben Cebjrer erheben,

benen fich nicht 3eber gern fügt, follten fie pon Seiten ber
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Staatsbehörbe sur obligaten Einrichtung erhoben roerben.

Kein Docent Oes römifchen Hechts feilte bie venia legendi

erbalten olme bie Derpflicbtung, fte ansufunbigen, roer

fieb für berufen rjält, eine praftifche Discipliu Rubere su

lehren, fofl auch öic 5äbigfeit bofumentiren
,

fie felbcr ansu«

n?enben. ZHag bem Homaniften im fpäteren 2Uter, mo ihm

tnelleicht bie Beroeglicbfeit bes (Seiftes unb bie iriferje fehlt,

um biefe Übungen mit Erfolg für feine Zuhörer unb su

feiner eigenen 33efriebigung su leiten, mag ihm bjex oerftattet

roerben, fie einsuftellen, — oorrjer follte Keiner baoon bis*

peufirt roerben. Das praftifum foll nicht blofj bie Schule

bes Homaniften bilben, burch roelche 3eber biinburd] muß,

fonbem bas bauernbe Korreftio abgeben, roelches ir>n felber

unb bas 3ntereffe bes richtigen afabemifcbjen Unterrichts gegen

bie (Sefabjr theoretifeber <£infeitigfeit ftchert.

Das britte mittel, roeld^es id) in Porfchlag bringe, hat

eine Heform bes bisherigen jurift if che n <£raminatious*

mef ens 3um (ßegenftanb unb $roar in einer boppelten Hichtung,

einmal, roas bie 21 rt bes Eyaminircns unb fobann, n?as

bie Hilbung ber Eraminationsf ommif f ionen anbetrifft.

Der dmed eines jebeu Examens beftebt barin, ber

prüfenben Bebörbe bie Überseugung su r>erfd?affeu ,
baß

ber Eraminanb bas uötbige IHaß ber Kenntniffe in feinem

,fad> befifct. Die Derfdnebenheit bes jaches, je uachbem

es ein theoretifdies ift, tr>ie bie (Sefcbichte, Spradiroiffenfchaft,

getmffe Rächer ber naturtoiffenfehaft, ober ein praftiferjes,

roie bie 2Tiebicin, Cbeologie, 3uri-pruben3 f
bebingt eine oer»

febiebene (Einrichtung bes Eramens. 23ei fächern ber lefcteren

2lrt muß ber Ejraminanb nicht bloß ben £*efu3 eines aus«

reichenben tbcoretifdien IPiffens, fonbem auch bie $ertigteit

ber richtigen 2lun?enbung besfelben bofumentiren. 5ür bie

tflebicin unb bie (Theologie gefd^iebt bies; ber ZHebiciner

beftebt feine praftifd^e Prüfung am Kranfenbett, am Secirtifcb,
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im (ßebärhaufe, ber (Djeolog muß prebigen unb fatcchifiren.

ZTur bei bem 3uriften ift bas erjte (gramen in ben meiften beut«

fehen £änbern ausfd?ltegltd? auf bic (Ehcorie gerichtet. 3» preu*

feen u?irb im fchriftlichen (gramen regelmäßig ein theoretifches

tCJjema gegeben, nur in ^annooer (Celle) pflegt noch wob}

ab unb 3U, wie es früher ftets gefchah, eine 2Ifte ge«

n?ät;It su roerben. 2luch bas münbliche €ramen l\ält meines

IDiffens im <San3cn unb <5ro(jen bicfelbe Bichtung auf bie

C^eorie inne; bie Vorlage von Hechtsfälleu im erjien <££a*

men bürfte 3U ben Seltenheiten gehören, — ber theoretifche

<5runfc3ug unferer heutigen 3ur '5Pruben5 roieberholt (ich alfo

auch im €ramen.

3d? halte bie (Einrichtung für eine gän3lich serfehlte,

unb bie üblen 5rüdne berfelben jmb nicht ausgeblieben. 3>ie

Klagen ber praftifer über bie ungenügende Dorbilbung ber

jungen 3ur^en
ft
nö an öcr Cagesorbnung , unb ich felber

habe bei ber Prüfung r>on Heferenbaren im Doctoreramen

Erfahrungen in biefer 23e3ier»ung gemacht, bie mich jtounenb

fragen liegen, u>ie es möglich n?ar, baß ein ZTTann bas Staats«

eramen begehen fonnte, beffen ganzes Höffen im römifchen

Hed>t in einigen mechanifch eingeprägten Definitionen unb

Einteilungen beftanb, bem es aber an aller unb jeber juri»

ftifchen 2lnfchauung unb au jeber 5cftigfeit bes tDiffens

fehlte. Wo fo etu>as möglich ift, leitet bas Examen nicht,

n?as es foll.

IDie nun Reifen T*

Don Seiten einiger Cheoretifer ift in ben legten 3a*?r*n

3U bem &mcd eine Verlängerung bes juriftifchen Stubiums

t>on brei auf oier ^afye oorgefchlagen 'toorben. 3ch fann

mich bamit burchans nicht ein»erftanben erflaren. 3^1 ka^c

ben Zeitraum *>on brei 3ö^rc" fur »ollfornmen ausreichenb,

roobei ich felbftoerflänblich oorausfefoe, baß ber ZHann feine

3 ber in g, S*er3 unb €rnf». 21
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• Pflicht tfyut unb nicht währenb ber gcit fein 5reiwilligenjahr

abfcient, welches für bas Studium fo gut tr>ic perloren ift.

3d? ftüfce meine Behauptung auf langjährige Erfahrungen,

bie ich fowob»! als Eraminator wie in meinem praftifum

gemalt bßbe. Die jungen Ceute, »eiche am längften ftubirt

hatten, waren regelmäßig bie fchlechteften, unb ich habe umac*

fehrt £eute ejaminirt, welche nidtf länger als brei 3ahre ftuötrt

hatten, bie mir burch ben Umfang, bie (Sebiegenbjeit unb

Sicherheit ihres Höffens unb bie $äbjQte\t, ihre Kcnntniffe

auf einen gegebenen 5aH an3uwenben, meine Polle 2lnerfen«

uung abnötigten. Die Perlängerung ber 5tubien3eit würbe

nach meinem Dafürhalten lebiglich ben Untüchtigeren 3U <6ute

fommen. Die r>on oornhereiu pon ihnen in 2lusftcht genom*

menc geit bes tfichtstbjuns würbe um ein 3abr per*

Iängert werben, unb bie Süchtigeren müßten bies besablen,—
eine UTaßrcgel für bie lefcteren fehr brücfenb unb unmotipirt,

für bie erfteren ohne Erfolg. Über folche 5r<*acn tann nur

bie (Erfahrung richten, pou einem abftrafteu, apriorifchen Stanb-

punft laffen fte fich nicht beantworten. 2luf (Srunblagc

meiner langjährigen Erfahrungen, bie fchwerlich burch bie

irgenb eines anberen (Eheoretifers überboten werben fönnen,

nehme ich feinen 21nftanb, bie beantragte Verlängerung bes

Stubiums für eine oöllig verfehlte ZHajjregel, für ein E^peri*

ment $u erklären, pou beffen £>wecf* unb XDerthlofigfeit man

ftch jicberlid} fehr balb über3eugen würbe, — bie ZTlajjregel

würbe ber 21norbnung eines 21r3tes gleichen, ber einem pa»

tienten, ber frifd?e Cuft unb Bewegung nöthig bat, por«

fchreiben wollte 3U Bett 3U bleiben.

Glicht bie Kür3e ber Stubien3eit trägt bie Sdmlb
an ber bürftigen Bilbung fo pieler in bie prayis eintretenbeu

3urijten, fonbem bie Einrichtung bes afabemif chen

5tubiums unb bes Examens. Beibe leiben an bcmfelben

<5ebrechen: ber porrjerrfebenben, pielfach gerabe3u ausfchliejjj*
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liehen Hichtung auf bie Cbeorie, ber Dernachläfjigung ber

prafttfchen Beftimmung bes £echtftubiums.

3n weldjer <5eftalt ber afabemifche Unterricht bem

(Sebred?en Abhilfe gemähten fann, habe tefr oben (5. 366)

ausgeführt, es fmb bie praftifchen Übungen. XDer fie nicht

aus eigener (Erfahrung, fei es als Stuoent, [ei es als teurer,

fennt, hat über ben iüertb oerfelben gar fein Urtbieil. <£rft

ourch fte wirb bem Stubirenben bas üerftänbnis oeffen, was
er (ich bisher angeeignet hat, wahrhaft erfchloffen, fein 23cftft

ein ficherer, mit bem 3n*ereffe an ben praftifchen (Entfcheibun*

gen fiellt fid] auch bas an ber Theorie ein, ber Cüdtfigc

wirb ber 3urisPruocrt5 gewonnen unb faßt Ciebe 3U ihr.

7>ie\e (Erfahrung habe ich als Stubent an mir felber in rei-

chem ZTCaßc gemacht. Vas üerftänbnts für bie 3urispruben5

tft mir erft aufgegangen in bem Cimlpraftifum, bas ich &ei

meinem bamaligen Cebjrer, fpä'teren Kollegen unb unoergeß»

liehen 5r^unbe Chol in (Böttingen hörte, — es bilbet ben

tDenbepunft in meinem afabemifd>en Ceben. <£rft r>ou ba

an hat bie 3ur ^5Pruöc"3 b\c ^Insiehungsfraft für mid] ge*

wonnen, ber fte bis baluu entbehrte. 2>ie(elbe (Erfahrung

habe ich als Docent an meinen Zuhörern gemacht unb mache

fxe jebes 3ahr *>on neuem.

5o lautet benn mein ceterum censeo in 3e$ug auf bie

Reform bes Hed^tsftubiums : wie bei ben XTiebicineru unb

(Theologen müffen auch bei ben 3urifteu bie praftifchen Übun*

gen 3U obligaten Einrichtungen erhoben werben.

3ch wenbe mich ben Dorfchlägen in 23e3ug auf bie He«

form bes juriftifd^en (Eramens $u.

Die bisherige Einrichtung bes fchriftlid^en cEramens in

Preußen halte ich für gä^lich verfehlt. (Es ift bas reine

Scheinwefen! Die fchriftliche Arbeit, welche ber Kanbibat

einliefert, leiftet ntcfjt bie geringfte Garantie für feine jurifti«

fche 33ilbung. 3Tut ^ilfe ber Kompenbieu unb ber Citeratur

24*
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bringt audj berjenige, bem es an iljr gäit3liaY fe^It, eine

2Irbeü su Staube, rocldje ben an eine foldje biHigertoeife 311

jteüen&en 21nforberungen r»oflfommen entfpridjt. 3ft benn bas

eine grofje Kunft? Die tOeqe, bie er 3U isanbeln t?at, fmb

ir»m oorge3eidmet, « braucht nur nidjt von iljnen absu«

meieren. Die fYftematifdie Anordnung bes Stoffes, bie ©er*

fdjiebenen möglichen unb unmöglichen 2ln(td?ten, bie Kritif

berfelben r»on Seiten namhafter Sdjriftfteüer, bie «Erflärungen

ber Stellen, ber gefammte literarfnftorifdte Apparat — Uftes

liegt fertig r>or itnn, er braucht nur bie fjemb aus3u|fcecfen,

um fid} in Bejtfc 3U fefcen. Die gan3e Aufgabe rebucirt fid?

barauf, 33erid?t über bie £öfungen Ruberer 3U ermatten, unb

für meiere ber 2lnfid)ten ber Kanbibat fid? aud} entleiben

mag, immer finbet er eine namhafte Autorität, mit ber er ficrj

beefen fann, unb bie audi ber (Examinator, mag er bie 2In»

fielet billigen ober nicfyt, refpeftiren mu§.

2Iud> in biefem punft appettire id? einfad] au bie (Er*

fabirung. 3^ h&ve im Doctoreramen Arbeiten pou Heferen«

baren unter fjänben gehabt, an benen nichts 3U bemän*

geln u>ar, tr»äljrenb ber Derfaffer im münblidfen (Eramen

einen gm^lidien ZTTangel an aller Unb jeber jurifttfd>en £il*

bung an ben (Cag legte. (Eine äbnlidje «Erfahrung Jjabe td?

fye unb ba bei Stubirenben gemacht, we\d\e eine Preisfrage

geloft Ratten. Die töfung berfelben mittelft Koncentrirung

ber gan3en Kraft auf ein ei^elnes (EBjema tr>ar erfauft mov»

ben auf Kojten ber (Sefammtausbilbung. 3" 23*3ug auf ben

trügerifdjeu XOevtfy foleber fd?riftltdien Arbeiten bei Stubiren*

ben Jjat man in bem fyftorifdjen (Examen ähnliche «Erfafjruu«

gen gemacht: gelungene Seminararbeiten unb eine er*

fdu-ecfenbe 39"orcm5 *m münblid^en (Examen — gelehrtes

Konfeft unb 2Tlangel an täglidjem Brot.

Darum fort mit biefen t^eoretifd^en Aufgaben, weld\e

n\d\t bie minbefte <5arantie getDäfn-en ! 5ür ben $all aber, ba§
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fie bennoch beibehalten werben follten, will ich nicht unter*

laffen, eine (Erfahrung mit3utheilen, bie ich in 23e3ug auf ben

hie unb ba porfommenben faum glaublichen 2fti§griff in ber

fflafy 6er Chemata gemacht rjabe. 3d? habe Themata fen«

nen gelernt, von einer folgen Schwierigfeit unb von einer

foldjen 21usbehnung
,

bafj fie bem gewiegteften (Cljeoretifer

oie koppelte unb breifache £ahl von ZHonaten gefoftet

haben mürben, als bem Kanbibaten VOodten $ur E>erfü«

gung gebellt waren, ja ich erinnere mich einer frage in

23e3ug auf bie Usucapio pro herede, welche ich meinerfeits

gar nicht im Stanbc mar su perftehen, unb ber Kanbibat,

ber fie 3ur ^ufriebenheit bes «Examinators beantwortet hatte,

theilte mir mit, bafj es Bruns in Berlin, bei bem er fich

Baths hatte erholen wollen, ebenfo gegangen war. Sollten

benn nicht, um einem folgen Unfug porsubeugen, bie (Ehe«

mata, wenn es einmal bei ihnen bleiben foll, einer Heoifion

unb Billigung pon Seiten bes 3ufti3minifteriums unterworfen

werben? 3^ bin über3eugt, bafj bie Stellung folcher (Themata,

wie ich fie h^r im 2luge habe, auf Seiten bes (Examinators nur

barin ihren (Srunb gehabt hat, &a§ cr DCm ihrer Sd}wierig<

feit unb ihrem Umfang gar feine Ahnung gehabt hat, — er

rannte fie nur Pom f^örenfagen, fonft würbe er fie nicht ge«

ftellt haben, er felber wäre ftcherlich am wenigften im Stanbe

gewefen, fie 3U bearbeiten, — nur wer felber bie Sd?wierig«

feiten einer Aufgabe nicht fennt, fann fid? in ber IDahl ber«

felben in ber IDeife ©ergreifen, ba§ er eine unlösbare für

eine lösbare unb eine fchwierige für eine leichte hält.

lüas foll nun an bie Stelle jener trjeoretifchen Arbeiten

treten? XPenn basjenige, was ich bisher über bie praftifche

IPerthlofigfeit berfelben gefagt habe, richtig ift, fo begrünbet

oer IPegfall berfelben niebt bie minbefte Cücfe, unb man
fönnte bas fchriftliche (Examen pöllig aufgeben unb bie ba«

öurd? für bie <£raminatoren wie bie Kanbibaten gewonnene
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freie ^eit ba$u verwenden, um bem münblichen (gramen eine

längere Dauer 5U geben, was im Pergleich ju ber bisherigen

Einrichtung bes Ejramens fd>ou eine ganj werthoolle Per»

befferung in ftch fchliefeen würbe. Es mufj ein fchlechter

Eraminator fein, ber fid? nicht lebiglicb auf (Srunb einer

längern münblichen prüfung ein Hrtheil über bie Äeife ober

Unreife bes €faminauoen su biloen permag. 3^ nur

einen (Srunb, 5er für Beibehaltung oes fchriftlichen Eramens

fpricht, es ift bie Hücfftcht auf bie Befangenheit unb 2lngft-

lichfeit, unter oeren Drucf felbft tüchtigere Kanbibaten im

münblichen Ejamen nicht feiten einen minöer günftigen Er«

folg enielen, als fie es ohne oies Hemmnis im Stanoe gewe»

fen wären. Das fchriftliche Eramen fcfjliefjt oie (Sefahr einer

folcheu Beeinfluffung aus, bie übrigens meines Trachtens bei

einem humanen unb erfahrenen Eraminator nicht oiel 3U

bedeuten hat, basfelbe würbe qlfo in oiefer fjinftcht als eine

Kompenfation ober ein KorreFti» ber eigentümlichen , bem

Kanoioaten ungünftigen Umftänbe bes münblichen Eramens

bei3ubehalten fein.

2lber nur unter öer Dorausfefcung, bajj oie Einrichtung

oesfelben eine oerartige wirb, baß es oie (Sarantie wirflich ge«

mährt, oie man in ihm fucht. Unb ba fenne ich nur eine

einzige Einrichtung: bie Ausarbeitung leichter fchriftlicher

Aufgaben, welche ber Eraminanb in ber Klaufur unb ohne

Benutzung vvxx Iiterarifchen Hilfsmitteln anzufertigen hat- 3^
habe ben lOertb eines berartigen fchriftlichen (Examens, ber

freilich burch eine ftrenge unb gewiffenhafte Qanbhabung ber

Klaufur bebingt ift, im Caufe oon mehr als fech3erm 3a^rcn

als ZHitglieb ber Prüfungsfommiffion in (Siegen rennen gelernt.

Die ^efultatc besfelben haben wich niemals getäufcht, fie

haben ftch im münblichen Eramen ftets bewährt.

Selbfioerftänblich müffen ber fragen mehrere fein unb fie

fo gewählt werben, ba§ fie ftch in einer fursen Klaufurseit (in
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(Siegen 3tt>ct Stunden) beantworten laffen. Aus dem römt*

fchen &echt wurden dort drei fragen geftellt, welche, wie alle, der

«gufttmmmtg der Kommiffion bedurften. Die eine derfelben

bildete bei mir ftets ein Hechtsfall, und 3war ein leichter,

wie der £wec? es erfordert, die andere eine dogmatifche

Aufgabe, die id\ in eine Heihe ein3elner fragen auflöfte,

welche mit relatio wenig IDorten ju erledigen waren, die

dritte bald eine recrjtsrjiftorifcrje 5r<*ge, bald die 3nterpretation

einer (Queüenftelle. Die Bearbeitung des Hechtsfalles und

die 3nterpretation der Quellenßelle bat mir ftets den ficher*

fteu Anhalt 3ur Beurtbeilung der juriftifchen Bildung des

tflannes gewährt. 2Tiit dem blogen mechanifchen Auswendic*

lernen r>on Definitionen und Hecbtsregeln und rechtsbiftorifchen

XTotisen war es bei beiden nicht getrau, das IPiffen mugte

ein folides, der ZTCann im Stande fein, es anzuwenden, um
beide Aufgaben löfen 311 fönnen. Bei den tüchtigeren Kau«

didaten waren diefe beiden 5r<*9en- die praFtifd?e und die

eyegetifche ftets wohl gelitten, während die untüchtigeren

ficr> r>or ibmen am meiften fürchteten; beide <Ir*eile wußten,

dag der wirFlidje Stand ihrer Bildung bei Feiner anderen in

dem tttage ans Cicht treten mugte, wie bei ihnen. Damit

ift über den praFtifcben XPerth derfelben Ellies gefagt!

Die (Erfeftung der bisherigen fchriftlichen Arbeiten des

erjfen <£ramens durch Klaufurarbeiten würde überdies nod>

den üortbeil einer erbeblichen ^eiterfparnis für beide dabei

mitwirFenden Cheile 3ur 5olge haben, (gegenwärtig beträgt die

,$rift 3wr Anfertigung der fchriftlichen Arbeiten fechs IPochen,

wojti noch etwa oier 3um ^weef der Durchficht derfelben oon

Seiten der €raminatoren hinsuFommen. &ur Anfertigung der

Klaufurarbeiten würden meines €rachtens 3wei Cage r>oll«

Fommen ausreichen. 3ch fyalte es nicht für richtig, wenn der

Kandidat, wie es meines tüiffens in ©Idenburg gefchierjt, den

gait3en (Tag unter der Klaufur gehalten wird. 3" (Biegen
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dauerte lefctere für jebe ei^elne Arbeit 3tpei Stunden; mäh*
renb biefer 3^ burfte ber €raminanb bas total nicht per*

laffen. Am Pormittag mürben 3mei Klaufurarbeiten aufge*

geben, uad} 23eenbigung ber erßen marb eine Heine paufe

gemacht, um bem Kanbibaten Gelegenheit 3U gemäßen, ftd?

ctmas 3U erholen; für beu ZTachmittag mar nur eine Klau«

furarbeit beftimmt. Die ^ahl ber Klaufurarbeiten betrug in

(Siefeen mas ich nicht für nöthig Ijalte; 6 feinen mir

pollfommen su genügen: 3mei fragen aus bem römifcheu

2?ed?t, eine aus bem beutfdieu pripatredjt ober i}anbels«

recht, eine aus bem Cipilprosejj, eine aus bem Kriminalrecht,

eine aus bem Staatsrecht ober Kirchenrecht. Die 3ur Durch«

ficht biefer Arbeiten feitens ber erraminatoren erforberliche

<5eit mürbe fid) auf minbeftens ein Drittel ber bisherigen

rebuciren.

3ch haDC *m bisherigen nur bas erfte juriftifdje (gramen

im Auge gehabt, unb ich föffc meinen Änberungsporfchlag in

bie Alternatipe 3u(ammen: entmeber gän3Ücher IPegfatt bes

bisherigen pöllig merthlofen fchriftlichen €famens unb (Er*

feftung besfelben burch ein längeres müubliches ober Per*

manblung besfelben in ein Klaufureramen, bas allein bie

(Sarantie 3U bieten permag, welche man pon jebem €ramen

ermartet.

Auch für bas smeite, bas Affefforejamen, mürbe ich bie

23efeitigung ber theoretifchen Aufgabe beantragen. Die 3e«

arbeitung berfclben mag ungewöhnlich tüchtigen Ceuten <ße«

legenheit gemäßen, fid? in portheilhafter IPeife 311 ejhibiren,

ein ftcheres Kriterium ber Heife ober Unreife bilbet fte erfah«

rungsmäfjig nicht, unb bie Kanbibaten felber betrachten fte

als bas Ieichtefte Stücf bes Crramens, mährenb fie por ber

ihnen 3um 3>mecf ber Ausarbeitung eines Urtheilsentmurfs

sugeftellten Afte bie meifte Angft haben. 3n meinen Augen

hat bie theoretifche Arbeit nur einen rein beforatipen
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3med, fte foll bem €ramen ben Anftrich bes IDiffenfdiaft«

liehen geben, es foU baburch betont »erben, bag es nicht

blo§ auf bie praftifche Cüchtigfeit Oes (gjaminanben, fonbern

auch auf feine roiffenfchaftliche Durdjbilbung anfommt. Als

ob nicht in einer praftifchen JDiffenfcrjaft bie Antoenbung
bes IDijfens ber ficherfte ZTCafjfktb bes lefcteren felber tr>äre,

unb als ob nicht bas münbliche (Examen rollauf (Selegenrjeit

gäbe, ftch in ber {Theorie 3U ergeben. Auch im streiten

gan3 fo roie im erßen bilbet bie tb.eoretifche Aufgabe ein

reines Deforationsftüd ohne realen Sinn unb IPertr?, fte t>cr«

banft ihre (Einführung unb Beibehaltung blo§ ber falfcheu

Scheu oor bem Porrourf ber Untoiffenfchaftlichfeit, ber nur aus

bem 2Hunbe folcher fommen fann, roeld^e bie (Eljcorie ohne

Amoenbung für bie tr>ahre IDiffenfcrjaft erfläreu unb ber

Ctjeorie in ber Anrsenbung ben Hamen berfelben abfprechen.

Don ber £eichtigfeit , mit ber ber Kanbibat feine Quali»

fifation in ber erfteren Hichtung, feine „trjeoretifcrje Bilbung"

enr>eift fdjeinen fic feine Dorjiellung 3U rjaben.

3m Übrigen läfjt meines (Erachtens bas 3tr>eite preufjifche

(gramen nichts 3U umnfehen übrig. Die Autheilung einer Afte

3um §me<$ ber Ausarbeitung eines fchriftlichen llrtheilsent»

u?urfs mit längerer ^citfrift 3ur Ausarbeitung unb bie brei

Cage oor bem münblichen (Examen erfolgcnbe Aufteilung

einer Afte 3um ^toeef bes Heferats im münblichen (Eramen

fmb 3a>ei €inrichtungen, welche bem Atr>ed, bie praftifche

Cüchtigfeit unb bas juriftifche Urteil bes ZTTannes 311 erpro*

ben, üoUfommeu entfprechen, unb bas münbliche (Examen

geroährt ausreidienbe Gelegenheit, ben Umfang, bie (Sebtc*

genrjeit unb Sicherheit feines theoretifchen XX)iffens 5U fon«

ftatiren.

Dagegen fann ich bie 33emerfung nicht unterbrüden, bajj

bas er fte preufjifche (Eramen nach meinen (Erfahrungen fef>r

r>iel 3U umnfehen übrig lägt. 3ch hßbe, rcie bereits oben
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bemerft, £eute geprüft, roeld]e basfelbe beflanben Ratten, unb

benen es bod} an aller unb jeber juriflifd^ctt Bildung gebrad?,

bie nid?t einmal im Stande u>aren, bie elementaren begriffe

bes römiferten Heerte, 3. 23. 23efU3 unb (Eigentum, 3U unter«

fcfyeiben. Daß ein <Eramen, welches folcfye oollenbete 39"°'

ranten im Stanbe getoefen finb 3U befterjen, grunbfd}led?t

eingerichtet fein muß, bewarf nidjt 5er Semerfung. XPorin

liegt ber (ßrunb? 3n 6er 5U großen OTlbe ber (Eramina»

toren? Sie mag f>ie unb 5a melleidjt mitfpielen, aber ben

burcrjfcblagenben (Srunb erblicfe id? in ber perfefjrten 2t rt

bes «Eraminirens. gum Crjeil hängt fie mit ber Unge«

fdjicflicfyfeit unb Ungeübtfjeit ber «Examinatoren sufammen —
ein punft, auf ben id? unten 3urücffommen »erbe —

,
3um

tLb^'xi mit bem Porurtfjeil, als müßten bem erften €yamen,

ba es ein rein tfyeoretifdjes fei, bie fragen, u>eld}e bie 21n*

n?enbung bes Erlernten 3um 03egenßanb haben, fern bleiben.

Der 3um (Examinator berufene praftifer glaubt feiner 2luf*

gäbe nur baburd? 3U entfprechen, baß er bas (gramen mög»

lidtft theoretifdj Ijäit, ftd? fünftlid? 3um CfKoretifer auffpielt,

er oerleugnet in ftd} ben geeigneten (Examinator unb taufd>t

bafür ben ungeeigneten ein, fyäit jtd? in ber oermeintlicheu

^ö^e bes 2lbftraften, oerlangt Definitionen, (Einteilungen

u. f. n?., anftatt bas <£ramen auf ben 23oben hinüber 3U fpie*

len, auf bem er felber oollfornmen fidjer ift: auf ben ber

2lnroenbung ber Hedjtsfäfee.

tfleines (Erachtens fottte in feinem erften (Examen, roeber

im fchriftlichen, noch im münblichen, ber Hechtsfall fehlen,

felbftoerflänblidi fein fchn>ieriger, fonbern ein leichter, ä>ie

ifm 3eber, ber bas Bechtsfiubium ernfilich betrieben rjat, be«

nrtheilen muß unb fann. TXuv tr>er einen Hedjtsfafc auf ben

gegebenen 5afl an3iut>euben, nur n?er bie abftraften Unter«

fdu'ebe in concreto 3U erfennen permag, b
s
at fie fidj roirflich 311

eigen gemacht, alles 2lnbere ift reiner Schein, ein tpertbjofer
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33eftfe. 2lHes 2lbftrafte im Hecht ij* ja nur ba3u ba, bag es

fictj am Konfreteu oertüirfliehe , unb roer basfelbe in feiner

fonfreten ober fafuiftifchen (Seftalt nicr?t rt>ieber3uerfenneu

ober es auf einen gegebenen einfachen Chat°cft
an0 nicht

an3umenöen oermag, beroeijt bamit, ba§ er es nid>t ir>irflid?

erfaßt rjat.

<5>u bem Bechtsfall ober 3U ben Hechtsfällen follte bann

meines €racbjtens noch bie Gelegenheit sur 3nterpretatiou

einer (QueflenfteHe hin3ufommen, tetj meine nicht bloß aus oem

Corpus juris, fonbern auch aus bem f^anbelsgefefcbuch, bem

Strafgefcfcbuch, ber <£ipilpro3e§orbnung. <£inen Hechtsfall

entfeheiben unb bas (ßefefc interpretiren, — bas fmb bie bei«

ben Aufgaben bes praftifchen 3uriftcn f
un0 wcx ß^l 3um

(gintritt in bie praftifche juriftifche £aufbatm melbet, bem

bürfeu fie ebenfotrenig erfpart roerben, mie bem Cr>eologeit

bie prebigt, bem ZTCebiciner bie prüfung am Kranfenbett

unb am Secirtifch. Die gelehrte tbeoretifche Arbeit fällt

bem fünftigen Ojeoretifer : bem pripatbocenten bei feiner

Habilitation anleint. T>er fünftige praftifer foll bartfnm, baß

er ben eigenthümlichen Aufgaben feines Berufs menigfteus

inforoeit geroachfen ift, als man es r>on einem Anfänger oer»

langen fann. Wenn bas tbeoretifche Stubium ibm ba3u nidtf

in Stanb fefct, fo trägt entoeber biefes ober er felber bie

Sc^ulb, — jenes, rr>enn es ibm bie Gelegenheit ba3u nicht

barbietet, was, foroeit es au einzelnen Unioerfitäten bisher

nicht ber 5<*tt fein foflte, geänbert werben mufj unb roirb, —
er felber, toenn er bie fich ihm barbietenbe Gelegenheit nicht

benufct.

3ch u?enbe mich, nachbem ich meine Anflehten über bie

nöthigen Peränberungen in ber 21 rt bes <£raminireus ent*

roicfelt habe, bem 3tr>eiten oben (5. 368) namhaft gemachten

Punft 3u: ber €iurichtung ber <£raminatiousbe«

hörben.
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ber praftifdien Permtrflidmng ber Porfdjläge, roeldje .

id? in biefer Hidjtung 3U machen gebenfe, fyabe idf, offen ge*

fagt, fein rechtes Pertrauen — fte toerben an bem 5inan3*

punft (Reitern — unb eben barum fyalte tdj es nidjt für

erforberlid?, fie ausfürfdidjer banulegen, gan3 abgefebjen ba«

von, bajj aud? äußere <5rünbe mid] 5um Schlug brängen.

3dj bringe bas, was \d\ 311 fagen rjabe, in iorm fnapper

Säfce, meiere als foldje bie prüfung tyrer Hidtfigfeit er*

leichtern.

X. Der gan3e IDertr} bes €ramens fjängt an ber Caug-

licrjfeit ber €raminatoren.

2. Die Cauglidtfeit berfelben beftimmt ftd? nidjt bloß

nadj bem Umfang unb ber <Sebiegenb
4
ett ib

k
res tX)iffens, fon»

bem in gatt3 erb
t
eblid?em ZHage nad? ifyrer (Sefducflidtfeit im

<£raminiren.

3. Das (Eraminiren ift eine fd]t»ere Kunft, melaV felbf*

berjenige, ber eine natürlid^e Begabung bafür mitbringt,

erft burd> Übung erlernen mujjj.

TXivc ber geübte €jraminator ift ber taugliche. Xtur

er K>ei§ ben Schein bes IPiffens Dom tpirflidjen Höffen 3U

unterfd]eiben. Seine (Erfahrung fefct itm in Stanb, bei einer

unnötigen 21nhx>ort fofort 3U erfennen, ob ber Kanbibat ftd?

nur im 21usbrucf oergriffen rjat ober bie Sad?e felber nidjt

rennt. <£r giebt bem Cüdjtigen <5elegenb
t
eit, jld? 3U berieb/

tigeu, bem Kenntnislofen
,

feine 3<5"oran3 m »oller Blöge

bar^ulegen.

5. Darum mu§ bem <£raminator bie ZHöglidtfeit geboten

n>erben, ftcb, in biefer Kunft aus3ubilbeu. Die Ernennung

eines <£raminators auf r>orübcrgerjenbe ^eit ift ein Übelftanb,

gleichmäßig für Um, rc»ie für bie Kanbibaten, roie für ben

3wed bes <£ramens.

6. Das Hidjtige ift bauembe Aufteilung ber <£ramina«

toren.
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7. Der (Examinator mufc von (einen fonftigen Berufs«

arbeiten bispenftrt roerben. €r mu§ bie ^eit haben, um ben

^ortfehritten öer ZDiffenfdjaft 3U folgen, unb mehr als bas:

es mufj ifmt bie ZTTöglichreit 3U einem felbjtänbigen, einbrin«

genoen roiffeufchaftlichen Stubtum geboten roerben.

8. Die in öiefer XPeife eingerichteten €raminationsbe«

Jjöroen biloen bas ZHittelglieb 3tx>ifchen Cr}eorie unb präzis.

(Sebilbet in 5er Praris unb ausgerüstet mit ber (Erfahrung

uno bem praftifcheu BlicF, oen fie ihr oerbanfen, finb bie

ZHitglieber biefer Kommiffionen burch bie irrnen geu?är»rte

ZHufje 3U trjeoretifdien Stubien berufen ba3u, burch fcrjrift«

jiellerifche Ceifhmgen eine Ijeilfame Büctoirfung auf bie Cr{eo*

rie aus3uüben. Zladt beiben 5eiten tnu ihrer Aufgabe ge*

roachfen, roürben (ie in ber gufunft mafcgebenben

Autoritäten für bie Dogmatif bes Hechts roerben. Der bog*

matifdje (Eheoretifer roürbe irrnen gegenüber nad) biefer Seite

hin, roenn er nictjt burch eine gan5 ungewöhnliche Begabung

bas Übergeroicht ausgliche, in bie 3tr>eite Ciuie surüeftreten,

unb nur in ber Hecrjtsgefdn'crjte roürbe nad} wie r>or bem

(Erjeoretifcr ber Unioerfttäteu ber erjie plafc oerbleiben.

3ch roeifc, roelcrjen Anflog biefe propheseiung in ben

Kreifen meiner ^achgenoffen erregen roirb. Das IDagnis, ben

Praftifem in ber Sufunft bie erfte Stelle in ber bogmatifchen

Hechtsroiffenfchaft in Ausfielt 3U pellen, roirb hinreichen, mir

ben Porrourf bes Abfalls oon ber IDiffenfcr/aft einzutragen.

3d? nehme itm roittig entgegen; ich lege itm 3U beneu, roeld^e

auf (ßrunb biefer ganzen Sd^rift gegen mich ergeben roerben.

Sur Beruhigung äugjtticher (Semüt^er füge idi bin^n, ba§

meine Prophezeiung, fo lange fte unb ich leben, nicht in <£r«

füUung gehen toirb bie einsige prophe3eiung, roelche

Ausftcht auf (Erfüllung hat, ift bie: es bleibt beim Alten!

3d] laffe mich burch biefe Ausftcht nicht irre machen,

meine Heformoorfchläge roeiter 311 entroicfeln.
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9. Heben den altem Mitgliedern, welche aus der 3afyl

hervorragender praftifd^er 3urM^» genommen würden, und

denen durdj <£rb
k
öbung des (Sefjalts und der Hangfteflung

ein ZTTotio gemährt werden müßte, irjre bisherige Stellung

mit der eines Mitgliedes der Prüfungsfommiffion 3U vertäu«

fd?eu, würden jüngere dureb Xüiffen und Begabung bervor«

ragende 2lffefforen oder Hilter vorübergehend in die Korn*

miffion deputirt. 33ewäbren fie fid), fo bleiben (ie darin,

bewähren fie fid> nid>t, oder wünfdjen fie in die praris surücf«

3utreten, fo bleibt ir»nen der Hücftritt mit üorberjalt der 2ln«

ciennität frei. 21ud? ibjnen müßte ein björjerer (Behalt und eine

entfpreerjende bjöb.ere Stellung gewährt »erden, — (Examinator

3U fein, muß als 2Ius3eid?nung gelten, als 2Inerfennung für

eine ungewöhnliche Kraft und tEücrjtigfeit.

10. Die ZHittelftellung der €raminationsbebörden 3wifcr?en

(Theorie und praris foll beiden 3U <5ute Fommen. Dem afa«

demifcfyen £ehrer, der des Cehrens müde geworden, nicht

mehr die 5äbigfeit oder die €uft in fich fühlt, feinen £ehr«

beruf 311 eigener oder fremder Befriedigung fort3ufefcen, foH

die €raminationsfommiffion die ZTTöglidtfeit eröffnen, den

Cehrer mit dem Crraminator 3U vertaufcfjen, — ein Portheil

gleichmäßig für ibn, wie für den Unterricht. Umgeferjrt foflen

die Kommiffionen den juriftifc^cn ^afultäten die 2Tiöglid?feit

gewähren, fich ans ihnen 511 refrutiren. Die jüngeren 2ftit«

glieder derfelben, wekhe fich durch literarifer/e Ceiftungen r»er«

vorgethan hätten, wären die geborenen profefforen für äße

Zweige der juriftifchen Dogmati! : Civilrccht, Civilprojeß,

Krhninalrecht. Dadurch würde dem Mangel an geeigneten

perfönlidifeiten vorgebeugt, welcher fid? für die 33efefcung

jurifh'fcher profeffuren augenblicflich in fo I^otjem (5rade fühl«

bar macht. 2luch bei den ZHedicinern ift es nichts Seltenes,

daß 3cmanö au5 einer praftiferjen CebensfteUuug auf die

Profeffur berufen wird, — warum follte dies bei den 3uriften
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ausgefchloffen fein? Der Cüchtigfte ift ber 23efte. Wcv
ihm bas mißgönnt, mag felber ber 33efte werben, unb ber

fünftige prit>atbocent an ben juriftifchen fafultäten mag

wiffen unb es bergigen, baß ihm in bem talentvollen unb

literarifch bewährten Affeffor ober Amts« ober £anbrichtcr

ber prüfungsfommiffionen ein gefährlicher Konfurrent er*

wachfen ift, bem er burch eigene werthoolle £etftungen bie

5tange 3U galten hat. 5afnltäten, bie bas 3ntereffe bes

Unterrichts h^hcr Pellen als bas ber Unterrichtenben, mürben

eine folche Konfurren3 mir mit 5reuben begrüßen fönnen,

unb wären fte engher3ig ober fchwach genug, um bem mittel«

mäßigen Afabemifer t>or bem tüchtigen ttichtafabemifer ben

Por3ug ein3uräumen, bie höchfte 23ehörbe würbe einftchtig

genug fein, bie richtige XDahl 311 treffen.

U. Die §aty ber prüfungsfommiffionen für bas crße

Creamen müßte gegenüber ber bisherigen gan3 erheblich r>er«

minbert werben, üielleicht tr>ürbe ftch bie cEinfefeung einer

ein3igen empfehlen, welche groß genug fein müßte, um »er*

fchiebene Abteilungen 3U bilben. Die Centralifation ber«

felben an einem (Drt würbe ben Portheil bieten, baß burch

eine periobifch u>echfelnbe ^ufammenfefeung ber ein3elnen

Abteilungen eine <5leichmäßigfcit bes ZTTaßfktbes ehielt

würbe, ber 3ur ^ett gän3Üch fehlt; bas erfte jurijlifche €ya«

men würbe bamit in biefer 23e3iehung auf bie ^öhe bes

3weiten gehoben.

ZHeine Dorfchläge finb hiermit befchloffen. Aber bas

Schlußwort fehlt noch. <£s ift basfelbe wie bei ber britten

Abtheilung ber Schrift: ich h<*be geträumt. Aber ich be«

oaure nicht, beibe Cräume geträumt 3U faben, — Dielleicht
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